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®0ritt0rt

lSi\i g^eÜE - ©tieoe am 10. ^uni 1898 nad^ rofd^ oerlaufenber

Äranffiett für immer bie 3lugen fd^Io^, mit benen er flar unb frei in bie

SBcIt, tief unb einbringlid^, aber bo^i ooH ®üte unb mitfül^Ienber 2:citna^me

ben ^Jienfd^en ing ^erij gefd^out ^alte, roor er eben mit einer inneren @nt=

roidfelung gum Slbfd^Iu^ unb boburd^ §u einem Slrbeit^plane gelangt, ber

feinem SBirfen neue SBege eröffnen foEte unb be^fialb feiner weiteren n)iffen=

fd^aftlid^en unb fd^riftftellerifd^en 2;^tigfeit ein neueg l^ö^erei ^\z\ , eine

gri^cre 33ebeutung oerliel^en l^ätte. 2)rei^ig ^a^re l^atte er ber emfigften

unb erfolgreid^fteii g^orfd^ung geroibmet , beren @rgebniffe niebergelegt fmb

in ben großartig oerantagten Sßeröffentlid^ungen ber ba^erifd^en ^iftorifd^en

^ommiffton, in ben „Sriefen unb 2lften gur ©efd^id^te be§ brei^igjä^rigen

^riegeg", in ben „Söittelöbad^er ©riefen", bie unter ben Slb^anblungen ber

f. bo^erifd^en Slfobemie ber ^iffenfd^aften erfd|ienen fmb, in ©injelroerlen

„2)er Äampf um SJonauroörtl^", „35er obcröftcrreid^ifd^e Saucrnaufftanb be^

3at)re§ 1526" unb in einer Steige fritifd^er 2lb^anblungcn „2)ag ©tralen=

borfifd^e ©utad^ten, eine f^ölfd^ung", „SSerl^anblungen über bie 9?ad^foIge

Äaifet 9lubolfg II.", „©in 5«o(^n)ort über bag ©tralenborfifd^e ©utad^ten",

„@mft oon SRangfelb", „^erjog SKajimilian oon Sägern unb bie Äaifer^

frone", „Über bie ältefien j^albjä^rigen Rettungen", „S)er ^alenberftreit

beg 16. 3a^i^^unbert§". S^iod^ bcfd^öftigten i^n bie SSorarbeiten für

ben 2lrtifel „SBaHenftein", ber eine empfinblid^e Südfe ber „2lKgemeinen

2)eutfd^en 95iograpl^ie" auggufütten beftimmt mar, unb bie legten 6r=

gänjungen ju groei weiteren Sänben ber „^Briefe unb Slften", für meldte

ba§ oon i^m unb feinen 3Kitarbeitern gefammelte 3Rateriol faft ooll^

ftönbig oorlag.

9^od^ ber SBoIIenbung biefer Sßerfe aber gebod^te er bie ^^lid^tung, in

ber ftd^ fein ©d^offen big bal^in faft auSfd^Iie^lid^ bewegt ^atte, ju oer«
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loffen unb ftd^ ber ^Bearbeitung unb 2)arfteffung großer 3eiträume, ber

2öfung roelt^ unb DoUggefd^id^tlid^er Probleme jujuroenben. 3" ^^ legten

©tunben, bie td^ rocntge SÖod^en oor feinem 2;obe im gerool^ntcn t)er=

trauten ©efpräd^c mit i^m jubringen burfte, eröffnete er mir, ba^ er feft

entfd^Ioffen fei, bie 2eitung ber i^m jugeroiefenen 3l6teilung ber §iftori^

fd^en ^ommiffion nieberjulegen , um fid^ mit ganger Äraft bem „9öatten=

ftein", ber gu einer umfaffenben ^Konograp^ie au^geftaltet roerben fottte,

unb ber „Äulturgefd^id^te" ju roibmen, bie jroar in ber ^orm oon 35or=

lefungen, gehalten an ber ^^ed^nifd^en ^od^fd^ule, fd^on beftanb, aber in

ööUiger ^^ieugeftaltung feine roettl^iftorifd^en ^heen unb Slnfd^auungen ju=

fammenjufaffen beftimmt roar. 2Benn bieg gelun^ fein foffte, bann

mod^te tDo^I mit ben SSorlefungen jur beutfd^en ©ef^t^te, bie feit 3o§ten

einen fid^ ftetig erroeitemben 3"^örerfreiS ju begeiftcrter Serounberung

^ingeriffcn l^atten, ein ä^nlid^er Umn)anblung§= unb 58eroottfommnungg=

^roje^ erfolgen.

©d^Üler unb g^reunbe begrüßten biefen ©ntfd^lu^ ©tieoeö mit auf=

rid^tigfter g^reubc, benn nun fottte bog realere 2Befen unb bag gange Äönnen

beg 3Kanneg, beffen 53eruf für bie ^öd^ften 2lufgaben ber ©cfc^id^t^

fd^reibung i^nen längft feftftanb, cor ber ^Ration, bie er mit fo [tarier

Siebe umfaßte, offenfunbig roerben, nun follte bie Äünftlerfd^aft beö 3)ar=

ftellerg, bie nur gu fel)r oon ber ftrengen 3J?et^obe beä ^^orfd^er« gurütf=

gebrängt roorben mar, itire ^^riumpl^e feiern. 3" ^^^ unerme^lid^en

©d^merge beg perfönlid^en SSerlufteS trat ba^er nad^ ©tieoeS ungeahnt

rafd^em 2luggange bie 3;rauer über baö unoermittelt l^ereingebrod^ene @e^

fd^idE ber begonnenen unb unooHenbeten
,

ja unroicberbrii^glid^ ocrlorenen

geiftigen ©d^öpfungen, bie bittere ©rfenntnig, ba^ bie 3Rad^t feinet ©eifte^

für aUe, bie i§m nid^t burd^ eine glüdflid^e ^^ügung nä^er getreten roaren,

unerfannt bleiben muffe.

©d^on beim 2tugtaufd^e ber erften klagen um ben 2)a^ingegangcnen

in ben ©tunben roel^mütigen ©ebenfeng unb 9tüdfbUdfeng auf bie ftolgen

Hoffnungen, bie mir in bie uneingefd^ränfte ^Serroertung feiner ootten Äraft

gefegt l^atten, roaren roir aber barin einig, burd^ eine ©ammlung oon

roenig bcfannten SSortrögen unb namentlid(> ber Sieben, bie ©ticoe an

großen nationalen g^efttagen gehalten ^atte, ein litterorifd^e« 3!)enfmal für

i^n erftel^en gu laffen, ba« bie SSielfeitigfeit feiner ©tubien, ben JHeid^tum

feiner 2tnlagen, bie Äraft feineg 2lugbrudfeg, fein roarmeg ©efü^I, feine

Segeifterung ber 3^ad^roelt gu überliefern oermöd^te. 2)ie Sauftcine l^atte

er felbft gebrod^en unb behauen, fte brandeten nur aneinanbcrgefügt gu

roerben. ©ie gu fammeln roar g^rau Signet, bie ©cfä^rtin feinet Sebeng

unb feiner Slrbeit, oertraut mit atten geheimen ©orgcn be§ gegen fid^ felbft

r
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fo ftrengcn ©ele^rten, mit allen 2lbft(^ten beö bie @m)artungen feinet

3u^örerfd^aft ftetg rüdfftc^t^oott erroägenben ©pree^erg, fc^on emftg Be=

fc^äftigt, al§ mix ben SBunfd^ auSfprod^en , 'bief€§ Suc^ oorberciten ju

bürfen. ^ebe ©tunbe, jebe SJiinute, bie nid^t burc^ bie ^o^en ^flid^tcn

ber auf eigenen ßntfd^Iufe unb eigene Äraft angeroiefenen ?9lutter unb @r=

jic^erin oaterlofer ^inber in 3lnfpru^ genomwen roaren, brad^te fte b^mit

ju, Slatt für ölatt aug ben reid^gefüHten 3Kappen jured^t ^u legen, aug-

jufd^eiben, roa^ nid^t ooIIenb§ ausgereift unb tabello« geraten war, gu

oereinigen, wag inncrlid^ gufammcnl^ing, oor allem aber jebe§ SBort ab8U=

roägen, bog bie @mpfinbUd^feit eineg mitftrebenben 83erufggenoffen erregen

fonnte; benn eg follte ein SSermöd^tniS beg teuren 3:oten entfte^en /«bag

fie, bie SSereinfamte , beg S^rofteg für immer ©ntbe^renbe, atten benen

jugebad^t §atte, bie fie in SSerel^rung unb Siebe ju i^m mit fid^ geeint

raupte.

9iun galt eg, ber ?^rau, bie i^ren 33lirf nid^t weiter ju fenben ge=

rool^nt ift, alg roo fie SBerftänbnig für bie eigene ©timmung; für bie

Seroegung i^reg ©emüteg roeip, bie ^wp^n^i^w^Ö ^'^f^'^ abj|uringen, ba^

bieg ißermäd^tnig atten jugänglid^ gemad^t roerbe, bie baran teilgunel^men

gefonnen finb, bo^ bag 2)enfmal für %dxTc ©tieoc auf bem offenen 9Jiarfte

beg geiftigen SBcrfel^rg erftel^e, ba^ jeber ©efd^id^tgfreunb fid^ baran erfreue

unb gugleid^ mit SSk^mut bebenfe, roie abermalg bie ?5^ittid§e eineg (Ueniug

in bem Slugenblirfe gebrod^en mürben, in bem er ben ^öd^ften g^lug antreten

ju fönnen oermeinte.

2)ag SSerbienft, biefe 3"fttmmung erreid^t ju ^aben, bie ocrmitteinbe

2;^ätig!eit, bie mir g^rau ^^rofeffor ©tieoe bei ber 3)rudEIegung ber ©amm=
lung eingeräumt l^at, für meldte bie ^od^angefel^ene 33erlagg§anblung fid^

fofort mit feltener g^reubigfeit unb el^renbem 58ertrauen bereit erflörtc,

bered^tigen mid^, bie ©eleitroorte einem ©ammelroerfe gu roibmen, beffen

©rfd^cinen mid^ bei atter ©d^merjHd^feit ber Erinnerung an bie fd^roer

oermi^te Söo^lt^at einer magren unb aufrid^tigen greunbfd^Äft jroifd^en

3Jiönnern gleid^en 2l(terg unb gemeinfamen Serufeg bod^ mit ©cnugtl^uung

unb beglüdenber Sefriebigung erfüttt. 2)em ©efd^id^tfd^reiber ©tieoe mu^
©cred^tigfeit roiberfal^ren , roenn biefeg 93ud^ in bie §änbe ber Sefer ge=

langt, für bie eg beftimmt ift. @g fann fic^ ja aud^ nur an bag t)or=

ne^me ^ublifum roenben, oon bem ^Rubolf ^ud^ be^uptet, ba^ eg nid^t

mit überliibenem ?Pu|n)erf unb nid^t mit 2;^eatergoIb ju geroinnen fei,

weil eg nur foliben JReid^tum fd^ä^t, aber bie aug atten ©tänben ftc^

jufammenfini^enbe ©efettfd^aft nerftänbnigDotter Sefer roirb ben foHbcn

Steid^tum ernennen, ber il^r ^ier geboten roirb, fte roirb bie ©id^erl^eit ber

Unterfud^ung, bie ©d^örfe unb 2Ba§rl^eit ber ß^arafterifierung berounbern,
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in ber unferem ^rcunbe fein ^cilsenoffe gleid^gefommen ift, fie wirb ftd^

beg gellen Sid^te^ freuen, bog fid^ oon biefen ^arfteflungen oul über

mand^eg für bunfel geI)Qltenc ©ebict ber beutfd^enMSJcfd^id^te verbreitet, fie

roirb mit ©ponnung bie Söfung intereffonter Probleme »erfolgen unb ftd^

innerlid^ geI)oben fütjlen burd^ bie Steinzeit einer patriotifc^en ©efinnung,

bie burd; Äritif unb geiftigen Äampf erftarft ift.

@iner befonberen ©infü^rung bebürfen ©ticoe^ Sluffä^e unb SSorträge

nid^t, fie roenben fid^ an jebermann, ber überhaupt ©cfd^id^te ju Icfen

gerooiint ift
;

ja felbft ber nur oberfIäd(iIid^ mit ben bel^anbelten ©reigniffcn

SSertraute roirb fo rafc^ gefeffelt unb fo fd^nett in bie Situation ein=

gefül^rt, ba^ er bei einigem guten SBitten bem ©ebonlengange beg 6rgäl)lerg

folgen fann. 2)ie Slnjie^unggfroft, bie eine oollfommene Se^errfc^ung beg

©toffeg ju üben oermog, »ereinigt fid^ mit einer au^erorbentlic^en ©e=

n)anbtt)eit in bem ©ebraud^e ber ©prad^e, um ben §örer ober Sefer in

bie ©eroalt beg rebenben ober fd^reibenben Stutor^ gu geben. 9iur jroei

ber aufgenommenen STb^anblungen »erlongen nad^fialtigere 2(ufmerffamfeit

unb eigene geiftige 3Jiitarbeit, roenn fie i^ren Qrved erreid^en foHen; id^

l^abe mid^ jebod^ nid^t entfd^Iiefeen fönnen, auf bie beiben ©tubien au§

©tieoe^ umfafjenber SBaüenfteinforfd^ung ju oerjic^ten, meil in i^nen bie

^iftorifd^e Äritif unferer 3^«* eine i^rer glängenbften ßeiftungen bietet,

roeil man au^ ber 2lrt ber Dueflenbenu^ung bie SRetl^obe, mit ber ©tieoe

fi^ bie ©eele einer f;anbelnben ?)3erfon gu erfd^Iie^en oerfud^te, erlennen

fann unb roeil man fid^ o^ne gro^e ©d()roierigfeit , nur mit 6rnft unb

etroaö ©ebulb baoon ju überjjeugen oermag , ba^ man bie Duellen nid^t

nur abgufd^reiben, fonbern aud^ ju lefen oerftelien mu^ unb ba^ bie ^ifto=

rif^e 2luffaffung nid^t in bie Duellen l)ineingetragen, fonbern auö itinen

l^eraug entroidfelt roerben fann. \@g ift begreiflid^, ba^ feiner »on ©tieoe«

©d^ülern, aud^ oon jenen nid^t, bie big gule^t'faft täglid^ bei gemein=

famer ^irüfung ber Überlieferungen i^re 2lnftd^ten über bie neuen ®efid^tg=

punfte mit il)m au^getaufd^t liatten, ber lodtenben 58erfuc^ung erlegen

ift, bie 2öallenftein=3Konograp^ie ju ooHenben. 2Ran müfite erft ©tieoeS

©efd^idf in ber ^ßi^f^öubung gel^äufter Irrtümer, feine befonbre ©ignung

für bie 2)urd^bringung forgfam »erfd^lcierter SSer^ältniffe erlangt l^aben,

um ba§ Söagni« oerfud^en ju bürfen.

2lug ben Sebengfd^idffalen be« mel^r burd^ feine ^erfönlid^fcit oB

burd^ eine glänjenbe 2aufba^n unter ben 33erufggenoffen roeit^in befonnt

geroorbenen 9)knneg erübrigt nur roenig jum SBerftänbni« feiner littera=

rifd^cn Sßirffamfeit mitjuteilen. 2lu^er ber ununterbrod^enen 3J?itarbeit

an ben 2lufgaben ber ^iftorifd^en ilommifflon, für bie i^n fein Se^rer

ßorneliug geroonnen ^at, nal^nten bie SBorlefungen an ber Xed^nifd^en
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^oc^fc^ule feine befte ^raft in Slnfpruc^ ; nad) ber Seftegung oon mand^erlei

©d^ibierigfeiten erfüllte i^n fein ße^ramt tnit road^fenbem ^jutercffe unb er

lohnte bie 2ln^änglicl^feit feiner in ben legten ^a^ren riac^ ^unberten

jä^Ienben ^örer mit einer Eingebung, bie weit über bag Wla^ ber ^flic^t=

erfüHung l^inaugging, bag oon ber ftrengften ©eroiffcn^ftigfeit geboten

erfd^eint. 2)er 9luf feiner Serebfamfeit unb feiner ®arftettung§gabe brang

über bie afabemifd^en Greife l^inoug unb oeranlo^te ^ufige ©inlobungen

ju SSorträgen in SSereinen unb gu feftUt^en Slnfprac^en, beren 3Re^rjQ^I

in biefem Sanbe oereinigt ftnb, @inige oon i^nen roerben ben 3Jieifter=

ftürfen beutfd^er 9lebefunft beigugä^len fein.

9lur in einer Sejiel^ung fd^cint e§ mir notmenbig, einige erflärenbe

93cmer!ungen für jene ßefer ooraugjufd^idfen, bie ben ?Rod^ruf an 2>öIIingcr,

bag @ffa9 über ben 2lttfatl^oIijigmu§, bie ß^arafteriftif feinet SSatcrg in

bem Sluffa^e über bie fatl^olifd^e 2lbteilung im preu^ifd^en ^ultugminifte=

rium unb bie Siograpl^ie oon ^orl S^ntfd^ in i^rem ^uf^^n^^^f^^onge gu

erfaffen roünfc^en. ©tiece mar in feiner ^eimat SBeftfalen unb in SreSlau,

roo fein 3Sater oiele ^al^re aU ©d^ulrat roirfte, in ftreng fat^olifd^er

©efinnung erjogen roorben. ©ein ©loube mar getragen oon „33egeifterung

für ein Si>calbilb ber fat§oIifd^en ^ird^e oon überroältigenber ©rö^e unb

;^errlid^feit , aU einer ©emeinfd^aft , bie bem ©injelnen Siaum gur ooHen

Entfaltung feiner fittlid^cn unb geiftigen Gräfte geroö^re". SBie Sllfreb

2lltmann, jener feiner ©d^üler, ber fein SBefen am tiefften erfaßt liat, in

ben „Erinnerungen an %eliic ©tieoe" (ÜJiünd^ener ^icuefte ^tiad^rid^ten

1898, 3. u. 5. 2)egen\ber) auSfül^rt, §at i^n „ber @ntl^ufiagmu§ ber

©tubentenjo^re über bie ©efal^ren, bie feiner fird^Iid^en SJlid^tung oon

bem immer ftärfer anfd^toeffenben Ultramontanigmui brol^ten, I^inn3eg=

getäufd^t . . . Erft bie ©reigniffe, bie ber SSerfünbigung beS Unfe]^lbar=

feitgbogmoö unmittelbar oorau§gingen , brad^ten i^m bie fd^merjUd^e @r=

fenntniö, ba^ fein bi§§erigeg ^beal ein S^rugbilb, ba^ bie ürd^Iid^en

Sieformen, bie er gleid^ feinem Sßater unb beffen g^reunben gur Sefferung

ber befte^enben SSerl^ältniffe erfe^nt ^atte, unmöglid^ unb ,ba^ ber UItra=

montani§mu§ nid^tS 2lnb|reg barfteEe, al§ ba§ innerfte SBefen be§ ^apft=

tumg, roie e§ fid^ fett bem fed^ften ^al^r^unbert entroidfett l^atte'". @r

fd^Io^ fid^ mit ßorneliuS unb feinen ^^reunben o. 25ruffel, Serd^tolb,

Soffen ber altfot^olifd^en S3en)egung an. 2lber ©tieoe „ift innerlid^ nid^t

bei ben Slnfd^auungen be§ 2tlt!atl|oIi5i§mu§ ftel^en geblieben . . . ß§ oer=

lie^ i^n bie Hoffnung, ba^ in unferer 3eit bie Se^ren ber olten Äird^e

nod^ einmal ju neuem Seben ermedft werben . fönnten. S)onn l^at i^n bie

ftrenge g^olgerid^tigfeit feine« 2)enfen§, nad^bcm er bie 2;äufd^ung feiner

Sugenb erfannt unb ba§ geftd^erte ioan§ ber Äird^e oerloffen §atte, ©d^ritt
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um ©d^ritt auf betn einmal betretenen SBege bt§ gur Soglöfung oon offem

Äird^entum unb ©ogmenroefen weitergeführt. 2Benn er tro|bem äu^erlid^

in ber altfat^olifd^en ©emeinfd^aft oerl^arrte, fo gefd^al^ bag, roeil er fid^

nid^t oon ben alten j^reunben trennen rooHte, mit benen er einft ©d^ulter

an ©d^ulter im Kampfe geftanben l^atte, um etroa in feiner äußeren l^auf=

bal^n 33orteile ju geniefien, auf bie fie, roie bie SSerl^ältniffe in ben 70er

unb 80er 3<t^i^ß" tagen, oerjid^ten mußten, ©tieoe l§at tro^ feincg Iraft=

ootten unb elaftifd^en SBefenö nad^ feinem eigenen ^^wQ^i^ bie folgen

biefer fd^roeren Äömpfe nie oerrounben. ^f)xe ©puren finb aud^ aßen, bie

i^m nabe ftanben, bis an fein Seben^enbe fid^tbar geroefen. S)a^ er aber

biefe 2)inge fo fd^roer nal^m, unb fd^merer aU anbere, lag an feinem

überaus tiefen unb reid^en ©mpfinben, beffen Siegungen oon i^m oft nur

burd^ gro^e ©elbftbe^errfd^ung unterbrüdt rourben unb oieUeid^t aud^

mand^en, bie i^n fannten, hinter einer gefliffentlid^ gur ©d^au getragenen

3tu^e unb farfaftifd^en ©d^ärfe werbor^en geblieben finb".

Über feine politifd^en ^been, über feine ©teHung jur 9iation unb

ju i^rem neuen SWeid^e l^abe id^ nid^t nötig, aud^ nur ein 2Bort l^iel^er

ju fe^en. 2lnfd^aulid^er , in eblerer SBegeifterung unb mit großartigeren

Sejiel^ungen ju ber taufenbjährigen ©efd^id^te unfereS 3SoI!eS ift bie

©rünbung beS 2)eutfd^en Sleid^eS faum irgenb gefeiert roorben, alS in ben

Sieben gu @^ren ^aifer SBil^elmS unb SiSmardE«, bie burd^ ben 2Bieber=

. abbrud in biefer ©ammlung bem ©ebäd^tniS ber 3eitgenoffen unb ber

fommenben ©efd^led^ter eingeprägt werben foHen. 2Ber immer, §eute unb

in fernerer 3"fwnft, %eüi ©tieoeS SBorte auf fid^ mirfen loffen wirb, ber

roirb roie alle, bie an feinem ©rabe ftanben, unb alle, bie feinem Söefcn

unb 9Bir!en ein offenes §erj entgegengebrad^t l^aben, ben SBerluft ju

ermeffen oermögen, ben fein aHjufrü^er %o'b ber beutfd^en ©efd^id^te unV
/bem beutfd^en SSoHe oerurfad^t ^at.

©rag, im Siärj 1900.

Berichtigungen:
S. 181 3. 4 V. 0. Uei: grimmtgerem.

©. 200 3. 13 ti. u. Hei: Si^riftlna.

S. 231 9lote 2 fättt roeg.

®. 246 K. 2 8. 1 lieä: sprototoU.
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I.

(22. Märj 1893.)

3u ben Gegriffen, roeld^e un§ heutigen SKehfc^en gteid^fam angeboren

roerben, gehört bie ©inteilung ber 2ßeltgefc§id^tc in bret ^erioben. 9)Ht

berfelben ©id^er^eit , roomit roir im ©ebiete ber ^^iatur ba§ 2;ier*, ba§

^flangen= unb ba^ SRineralreid^ unterfd^eiben, laffen roir in ber ©efd^id^te

Slltertum, SRittelalter unb ^Reugeit aufeinanber folgen, g^orfd^ungen,

roeld^e im legten Qa^rgel^nte auigefü^rt mürben, ^aSen jebod^ barget^an,

ba^ biefe 2)reiteilung beg gefd^id^tlid^en ©toffe§ meber alten UrfprungeS

ift, nod^ au§ fad^Iid^en ©rünben l^ercorging. ©eftatten ©ie mir, ^^nen

junäd^ft bie ©rgebniffe biefer Unterfud^ungen bargulegen.

2)ie erfte un§ befannte ^eriobifterung ber 2BeItgefd^id^te unternahm

ber SSater ber d^riftlid^en Äird^engefd^ic^te, ©ufebiug oon (Saefarea, ein 3ßit=

genojfe ^onftantin^ b. ©r., in feiner „allgemeinen ©efd^id^te" ober 9BeIt=

d^ronü. .^atte bereite 500 ^a^re früher ^ol^biuS ben ©runb für bie

Slnfd^auung gelegt, ba^ bie 9lömer bag ^auptoolf ber @rbe unb jur

SBeltl^errfd^aft berufen feien, fo oerbanb bie burd^ Äonftantin oottgogene

©rl^ebung be§ 6§riftentum§ gur ©taatgreligion mit jener älteren römifd^en

3Sorftettung bie neue d^riftUd^e, bo^ bie gefamte 3Jienfd^l^eit oon 2lbam

l^erftamme, unb mie fie in biefem ber ©ünbe oerfallen fei, fo aud^ burd^

S^riftug in il^rer ©efamtl^eit ber @rlöfung teilhaftig roerben foUe. 2)ie

9öeltl^errfd§oft beö Sl^riftentum§ oermittelft be§ oon i§m burd^brungenen

Stömerrcid^eg erfd^ien nun al§ gottgerooHter 2lbfd^lu^ ber 9Jlenfd^^citg=

entroidflung. Sßon biefer Sßorftettung aug empfanb (Sufebiug ben 3;rieb,

©tlene, §iftorif(^e 2l6^anblungen. 1
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bie ©efd^id^te ber j^eiben mit ber feiner Äird^e, b. ^. mit ber ©efd^id^te

be§ jübifd^en SBoIfeg unb be^ 6§riftentumg , ju oerbinben, unb er fül^rte

biefe 2t6ftci^t au§, inbem er in [ed^g 'fünften ©reigniffe ber beiben ®e=

fd^id^ten alö gleid^jeitig feftfteHte. @r badete nid^t baron, einen inneren

^ufammen^ong ber beiben ©ntmidflungen nad^juroeifen unb etroa, roie man

eg in neuerer 3eit get^on f)at, bie ^Bereinigung ber ^Rittelmeergebiete ju

einem JReid^e aU SSorbereitung für bie ^Verbreitung be^ 6^riftentum§ über

bie ganje Äulturroelt aufjufaffen; e^ Iianbehe fid^ ifim einjig unb attein

barum, d^ronologifd^e 51n^altgpunfte für bie äußere ^fiebeneinanberftettung

ber 2BeIt= unb Äird^engefd^id^te ju geroinnen,

©eine (Srfinbung rourbe bann im beginn beö 5. ^al^rl^unbertg oon

bem ^ird^enle^rer 2luguftinu§ in ber äöeife umgeftaltet, ba§ berfelbe bie

iübifd^=d^riftlid^e ©efd^id^te in fed^§ S^italtex einteilte, aU beren SSorbilber

er balb bie fed^^ S^age be§ biblifd^en ©d^öpfung§roerfe§ , balb, unb jroar

»ermutlid^ in Slnle^nung an ben älteren ©efd^id^tfd^reiber ^uliu^ g^Ioruö,

bie fed^g »on bem 2(r^te ;^ippofrate§ unterfd^iebenen SebenSalter be§ 2Ren=

fd^en begeid^nete. 2tuf bie ©efd^id^te ber Reiben nal^m er babei feine

Sfiüdtfid^t. ©leid^roof)! rourbe feine Einteilung im 7. ^al^rl^unbert burd§

^fibor oon ©eoiUa unb im 8. ^a^rtiunbert burd^ ben 2lngelfad^fen Seba

^Benerabilig für i^re 2ßeItd§roni!en oerroenbet, unb bag ma^gebenbe 2ln=

fe^en, roeld^e^ biefe äöerfe erlangten, mad^te bie fed^ö 3^itoIter beg Sluguftinu^

me^r aU neun ^a^r^unberte lang jum ©erüfte ber meiften 2öeltgefd^id^ten

beg"2lbenblanbeö.

9Jlan fannte aUerbingS nod^ eine anbere ^eriobifierung. S)er geleierte

Sllejanbriner ^Vtolemäuä §atte im 2. ^a^rl^unbett nad^ ß^riftug bie

affprifd^^babplonifd^en , bie mebifdö^perfifd^en, bie macebonifd^=l^eIIeniftifd^en

unb bie römifd^en SJlad^tl^aber aU eine ftetige Speisenfolge oon 3BeIt=

Ijerrfd^ern aufgefaßt. SDiefe bem gefd^id^tlid^en Hergänge entfpred^enbe SSor=

fteHung oon oier einanber ablöfenben 2Beltmonard^ien ^tte ftd^ feitbem

eingebürgert, unb am (Snbe be§ 4. ^aJ^rliunbert^ roar fie oon bem ^ird^en=

leerer ^ieronpmuS benu^t roorben, um jroei ©teilen beg ^ropl^eten 2)anicl

bal^in gu beuten, ba^ biefer bie oier SBeltl^errfd^aften oorauigefagt unb

ber legten oon i^nen, ber römifd^en, bie g^ortbauer big jum @nbe ber

3Belt oer^ei^en \)ahe. 2)iefe Se^auptung , roeld^e bie politifd^e @ntroidf=

lung ber ^eibenroelt aU SBerl be^ Sl^riftengotteö erfd^einen lie^, l^atte fo=

fort lebhafte 3"fti"^inwng gefunben unb roar um fo leidster auf bog mittel=

alterlid^e Slbenblanb übergegangen, aU biefeg ja bag ^atfertum ^axU beg

©ro^en unb ber S)eutfd^en für bie g^ortfe^ung beg römifd^en Imperatoren^

tum§ anfal). 21 ber bie ©efd^id^tfd^reiber beg 3JlittetaIterg roieber^olten

rool^I geroiffen^aft bie Se^re oon ben oier 2BeItreid^en , raupten fie jebod^
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ntc§t weiter frud^tbar ju mad^en unb l^ielten ftd^ für bie Einteilung i^re§

©toffc§ ftetg an bie fed^g Zeitalter be§ 2luguftinug, wobei fte bie ^a^xe

oor e^riftug oon 2tbam ober t)om Seginn be§ betreffenben 3eitalter§ ab

jaulten, roä^renb fte oon ß^rifti ©eburt an unfere oon bem römifd^en

Slbte SDion^fiug (gjiguug im 6. ^al^rl^unbert erfunbene unb feit 53eba

SSenerabilig jum ©emeingut beg 2lbenblanbe§ geroorbene ^eitred^nung an=

roanbten.

35ie ^al^re nad^ ß^rifti ©eburt l^atte 2luguftinu§ aU fed^fteS 3eitalter

gufammengefa^t. S§« umbrauften bie 2Bogen ber SBöHerroanberung , unb

er lebte in ber geroiffen ©rroartung be§ batbigen 2Beltenbe§; ba§er l^atte

er nid^t baran gebadet, für bie Slnfügung eineg weiteren Zeitalters 9laum

ju laffen, unb burd^ ben 3SergIeid^ mit ben fed^S SebenSaltem unb ben

fec^l ©d^öpfunggtagen, roeld^er tro^ feiner ©ebanfenleere bem gefe^begierigen

SJiittelalter geroaltig imponierte, ^atte er bie ©ed^Sga^I in erl^öl^tem 3Ka^e

unroanbelbar gemad^t. Dbenbrein aber oerfa§ be§ ^ieronpmuS 3)eutung

ber 5|ßropl^cjei^ungen ^Daniels bie Se§re oon ber g^ortbauer be§ römifd^en

2BeItreid^e§ mit bem 3lnfe§en eines ®IaubenSfa|e§ , unb um il^retroitten

fd^ien baS g^eftl^alten an ber ©inl^eit be§ fed^ften ^^itö^t^^ ^^^ fo ent=

fd&iebener geboten. S)eSl^aIb oerl^arrte man benn bei biefem, obgleid^ e§

ju einem Umfange anfd^rooH, roeld^er immer weniger gu ber auf fünf

ober fed^S Sa§r^unb€rte befd^ränften SluSbe^nung ber oorl^ergel^enben Slb*

fd^nitte im 3Ser§ältniS ftanb, unb roirfungSloS blieb eS lange 3^^^^ ^^^

feit bem 15. ^a^r^unbert win nationalen unb politifd^en ©rmägungen auS

SBiberfprud^ gegen bie Seigre mm ber ^ortbauer be§ römifd^en SBeltreid^eS

erl^oben rourbe, foroie ba^ ber\§umani§mu§ e§ ablel^nte, ba§ i^m al§

barbarifd^ geltenbe 9Jiittelalter fitr bie g^ortfe^ung be§ flaffifd^en SlltertumS

gu galten, fid^ bagegen als 2öieberemeuerung beS 2lltertumS unb als

Überroinbung ber g^infterniffe beS 9JlittelalterS füllte. SJie» burd^ unb

burd^ tl^eologifd^e 3)enhDeife, meldte fid^ infolge ber kämpfe um bie Äird^en»

reform feit ber 3Jiitte beS 16. ^al^r§unbertS roieberum ber 5Renfd^en be=

mäd^tigte, fd^ü^te bie fed^S Zeitalter unb bie oier SBeltmonard^ien fiegreid^

gegen alle 33eben!en. '^ux auf bem ©ebiete ber ©prad^= unb Sitteratur*

roiffenfd^aft fam eS ba^in, ba^ man bie SBlütegeit beS 2lltertumS oon

i^rer l^umaniftifd^en SBieberbelebung burd^ einen Slbfd^nitt fd^ieb, ben man
media aetas, 2Rittelalter, nannte unb oon SluguftuS ober 2lntoniuS ^iuS

bis gum 15. ^a^r^unbert auSbel^nte.

^nbeS rourbe bod^ bie ©mpfinbung, ba^ bie 3eit, in roeld^er man
lebe, oon ben oorauSgegongenen ^a^rl^unberten ber 9Jienfd^l^eitSentn)idlung

i^rem SBefen nad^ fe^r oerfd^ieben fei, immer ftärfer, unb bie Sebenben

füllten fid^ immer entfd^iebener als homines moderni, als l^eutige
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ÜJienfd^en, im ©egenfa^ ju ber SSergangen^eit. ©o unternahm eg benn

nad^ bem brei^igjäfirigen Kriege, roeld^er jene ©inbrücfe roefentlid^ t)er=

ftärfte, ber Dberpfäljcr ©eorg ^orn, toeld^er al§ ^rofejfor in Segben roirfte,

in feinen -^anbbüd^ern ber SBeltgefd^id^te bie im Serou^tfein bereite ooll^

jogene ^^rennung aud^ in ber 2!)arfteIIung au^jufüliren , unb er unterfd^ieb

eine alte unb eine neue ßJefd^id^te. ^ene erftredfte er junäd^ft unter bem

©influfje ber älteren ^eriobifierungeir*§ig jum ^a^re 1453, roo ^onftanti=

nopel von ben 2;ürfen erobert unb im bpjantinifd^en 5Reid^e ber le^te S^eil

ber römifd^en Sßeltmonard^ie gerftört roorben mar. hierbei fiel eä i^m

jebod^ fe^r fd^roer, bie obenblänbifd^e ©efd^id^te oom Untergange be^ roeft=

römifd^en 9leid^e§ big 1453 unterzubringen, benn biefelbe lie^ fid^ bod^

roeber aU ein Sln^ängfel ber biijantinifd^en nod^ im ©egenfa^e gur neuen

3eit aU g^ortfe^ung ber alten ©efd^id^te auffoffen. 2)al^cr fd^Iug benn

§om in einem fpäteren SSerfe ben 2lu§n?eg ein, bie gefamte obenblänbifd^e

©efd^id^te t>on 476—1453 alg historia medii et recentioris aevi^ al§

„©efd^id^te beg mittleren unb jüngeren ^eitalterg" au^erl^alb feiner ^oupt=

einteilung aufjuftellen. @g mar ba§ eine fefir feltfame 9J?a^na^me ber

SSerlegen^eit, 33effere ©eftalt gab i^r bann ein 3eitgenoffe J^omi, ßl^riftopl^

ÄeHer (6eIIariu§) au§ J^effen, roeld^er in oerfd^iebenen Söiffenfd^aften unb

namentlid^ in ber ^^^ilologie tl^ätig mar. 21I§ ^ß^ilotoge mar er mit ber

Unterfd^eibung einer alten, mittleren unb neuen ^eriobe in ber ©prad^=

unb Sitteraturgefd^id^te oertraut, unb er l^atte felbft ein 33ud^ über „bie

Satinität bei mittleren unb jüngften 3eitalterg" gefd^rieben. 3)a|er lag

cg ii)m nal)e, §orng SSerfud^ in ber 2Beife ju oeroottftänbigen, ba^ er ben

gangen ^^i^raum oon Äonftantin bem fero^en big jum Untergang be§

oftrömifd^en 9leid^eg aU media aetas, 2RitteIaIter, groifd^en 2lltertum unb

9?eugeit fteHte unb barin bie abenblänbifd^e , btjjantinifd^e unb arabifd^e

©efd^id^te oereinte. dx t^at ba§ in einer 2BeItgefd^id^te , meldte er feit

1685 »eröffentlid^te , unb fein 9?organg rourbe entfd^eibenb. ©ie 2)rei=

teilung ber 2Beltgefd^irf)te bürgerte fid^ je länger befto mel^r gunäd^ft in

ben^anbbüd^em unb bann im roiffenfd^aftlid^en Serou^tfein ein, unb nur

begüglid^ ber ©rengen be§ 3JiittetaIter§ erl^ielt ftd^ big gur ©cgcnroart 2Ser=

fd^iebeni)eit ber 3Keinungen.

2)iefe ©ntfte^ung unferer ^eriobifierunggroeife l^aben g^rang oon SBcgele

unb Dttofar Soreng entt)üttt. 2e§terer ^at babei betont , ba^ ber Segriff

^Mittelalter lebiglid^ alg S^iotbe^elf gefd^affen rourbe, unb ba^ fad^Iid^e (5r=

roägungen roeber bei ber ©eburt nod^ bei ber g^eftfe^ung beg Segriffg im

roiffenfd^aftlid^en ©ebraud^e mitmirften. 2)ag ift ungroeifel^aft ridptig.

Sa, man roirb bem geiftreid^en @elel|rtcn nid^t einmal bie 33e]^auptung

roiberlegen fönnen, ba^ bem Segriffe überl^aupt nie ein beftimmt begrengter
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unb tlat bejeid^neter ^n^alt gegeben roorben fei. ^vn^ biejentgen, roelc^e

ftc^ gegen Soreng gur SSerteibigung beg ^erlommeng erhoben, oermoc^ten

nid^t nad^juroeifen , ba^ ba§ ÜJlittelalter ein i^m eigentümlic^eä ©epräge

unb einen ©efamtd^arafter, roeld^er ftd^ oon bent bei 2lltertum§ unb ber

^fieujeit beutli<l^ fd^eibe, Beft^e.

@§ mag ba^er ocrroegen erfd^eincn, bic Dreiteilung ber ©efd^id^te

retten ju roollen. ^d^ mu^iebod^ belennen, ba^ ic^ mid^ nid^t ber Über-

zeugung entfc^Iagen fann, man f)ahe mit jener inftinftio ba§ SRid^tigc ge-

troffen. 3c^ l^offe aud^ 9?ad§ftd^t ju finben, menn id^ meine 2lnftd^t gu

begrünben oerfuc^e, benn e» ^anbelt ftc^ bei biefer ©ac^e, roie ic^ glaube,

ni^t um eine ©c^ulfragc, nid^t um bie g^rage, roie ber Sel^rftoff am be=

quemften für ©d^üler unb anbere Sernenbc einzuteilen fei , fonbem e§ l^an*

belt ftd^ um tieferen (SinblidE in ben ©ntroidflungSgang ber ^enfd^^eit, um

einbringenbereg Sßerftänbniö ber SBeltgefc^td^te.

Um bieg gu erfennen, muffen mir junäd^ft feftftellen, mag mir unter

(5Jefd§id^te im allgemeinen unb unter SBeltgefd^id^te im befonberen ju t)er=

ftel^en l^aben.

©efd^id^te ift bie 5Darftettung fd^riftlid^ bezeugten ^efd^e^eng im Seben

ber 3Kenfd^en. 2luf ber nieberften ©tufe ift biefe 5DarfteIIung eine rein

erjä^Ienbe, lebiglid^ bie SC^atfad^en fd^ilbernbe ; bann erl^ebt fie fid^ gur

pragmatifd^en ober belel^renben, meldte bie Seroeggrünbe, 3JiitteI unb SBir*

fungen beg §anbelng ber SRenfd^en bargulegen fud^t, um baburd^ 9Zad^=

lebenben 2lnleitung ju rid^tigem Urteil über bic SSorgönge ber eigenen

^eit unb ju groedfmäligem unb erfolgreid^em SBirfen ju erteilen; i§re

l^öd^fte Slufgabe aber erfüllt unb alg SBiffenfd^aft betl^ätigt fid^ bie ®e=

ft^id^te erft bann, roenn fte bie ©efamtl^eit ber 3Ser§ältniffe , Gräfte unb

©inflüffe, aug meldten bag ©efd^el^enbe ermäd^ft, gu erfaffen unb bargu=

legen trad^tct , menn fie t)on blo^ erjä^lenber ober pragmatifd^er jur ent=

roidfelnben ©arftellung oorfd^reitet. Übertragen mir nun biefe Erläuterung

ouf ben ©egenftanb ber ©efd^id^te, für meldten mir fein eigeneg SBort he^

fi^cn, fo ift ©efd^id^te roeber ©efd^el^en nod^ ^anbeln, fonbem ©ntroidflung,

unb .wenn aud^ il^r cigentlid^eg ©ebiet bag ©taatgleben bleibt, fo roäd^ft

fie bod^ ^inaug auf aUe anberen ©cbiete beg mcnfd^lid^en Sebeng, meil

aug biefen allen roefentlid^e ©inmirfungen auf bie ©taatgcntroidflung er=

folgen. Unter 2Bcltgefd^id^tc aber l^abcn mir, roenn mir ben fo geroon^

neuen ©efd^id^tgbegriff feftl^alten, nid^t bie ©umme aUeg beffen, mag auf

unferer @rbe, bie mir auf gefd^id^tlid^em ©ebicte unbefd^eiben alg 2Belt

bezeichnen, jemalg gefd^e^en ift, ju oerfte^en, fonbem nur biejenige @nt=

mirflung, meldte bie SBelt ju bem gcmad^t l^at, mog fte ie|t für ung ift.

35er ^n^alt ber SBeltgefd^ic^tc wirb mithin je nac^ bem ©tanbpunfte
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be§ öetrad^tenben ein oerfd^iebcner fein, benn bie gefd^id^tlid^e Sßelt beg

Slraberg ober Snber§ ift eine anbere aU bie beg SBefteuropäerg. (Sbcnfo

wirb ber Umfang ber SBeltgefd^id^te mit ben gortfd^ritten ber ©ntroidflung

mad^fen. ^m 13. ^a^rl^unbert burfte ein 2)eutf(i^er in feiner SQBeIt=

gefd^id^te nod^ bie 2;ür!en, im 15. nod^ 9lu^Ianb unb Slmerifa, im S3eginn

beg 19. nod^ ©erben, SJiontenegriner unb Bulgaren unerroä^nt loffen; je^t

roirb er balb aud^ ber Japaner unb 6§inefen äIö ^eil^aber an ber 9Jicnfd^=

l^eitgentroicEIung gu geben!en ^aben. 3)en Sflüdfgrat ber SBeltgefd^id^te aber

wirb für jeben, ber fid^ mit il^r befd^äftigt, unoeränberlid^ ein unb bie=

felbe ?5^rage bilben, bie g^rage nämlid^ : SBie mürben id^ unb meine SSoIfg=

genoffen ba§, voa^ mir je^t finb?

Seft^en mir nun in biefer ?5^rage eine fidlere S^iid^ifd^nur , um bie

Slufgabe, ben ^n^alt unb ben Umfang ber SBeltgefd^id^te in jebem ^affe

gu beftimmen, fo liegt barin, ba^ mir aU beren ©egenftanb eine Sntroidf*

lung erfannten, aud^ bag @efe| für i^re ^eriobifierung umfd^Ioffen. 2lb=

fd^nitte ber SBeltgefd^id^te roerben mir überall ba beginnen, roo in bie @nt=

roidflung ein naieg Clement ma^gebenb eintritt, unb ^jßerioben ober (Spod^en

werben mir ba fd^eiben, roo ein fold^eö neu eingetretene^ Clement bie @nt=

roidflung oon ber big ba^in eingehaltenen 33a§n ablenft.

Saffen ©ie un§ nun unterfud^en, ob mir mit bem angebeuteten @e=

fe^e bie ^Dreiteilung ber 2BeItgefd^id^te ju red^tfertigen oermögen, unb

meldte ©rengpunfte mir für bie eingelnen $erioben feftftetten muffen.

©elbftoerftänbUd^ fianbelt eg fid^ babei in le^terer ^infid^t nur barum, ein

ßreigniS Iieroorgul^eben , roelc^eö für ba§ fiegreid^e ©intreten eineg neuen

(SIementeg befonberS bejeid^nenb ift, benn mit einem einzigen ©daläge

roirb ja eine neue ©pod^e ber 3SeItgefd^id^te ebenforoenig eröffnet, roie ein

neues Sebengalter be§ SRenfd^en mit einer einzelnen SRinute beginnt.

2([g bag neue Clement, roeld^eS bag 3JiitteIaIter oom Slltertum fd^eibe,

giebt man ^äufig bag ß^riftentum au§ unb roiE bann ba§ SRittelatter

mit S^rifti ©eburt ober mit ber ©rl^ebung beg ß^riftentumg gur ©taatg=

religion beg römifd^en 9teid^eg beginnen. 9?un wirb allerbingg aud^ ber=

jenige, roeld^er ben göttlid^en Urfprung beg 6§riftentumS leugnet, bereite

roillig gugeben, ba^ baäfelbe ba§ ibealfte unb roirffamfte ©lement in ber

©ntroidflung unferer äBeltgefd^id^te unb eine nie ju erfd^öpfenbe Quette

neuer SebenSanregungen bilbet ; aber anbererfeitö roirb aud^ berjenige,

roeld^er in ßfiriftuS ben ©o^n ©otteö oerel^rt, nid^t in 2lbrebe fteHen

fönnen, ba§ nad^ beffen ©eburt nod^ me^r al§ brei SaF)r§unberte »ergingen,

el^e baS ß^riftentum aU eine ma^gebenbe ^Kad^t im ©efamtleben beg

römifd^en 9leid^e§ ^eroortrat, unb ba^ eS fogar bann, nad^bem Äonftantin

eg an^ politifd^er S^red^nung gur ©taat§fird^e umgefd^affen ^atte, eine
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neue, frifd^ aufftrebenbe Scbengenttoicflunö nic^t ^erüorjurufen oertnod^te.

3n ben erften brei ^al^r^unberlen l^atte ba§ ß^riftentum in büfterer 2BeIt=

flud^t eine einroirfung auf ba§ öffcntUd^e Seben oerfd^mäl^t ;
fobalb e§

burd^ bie roeltlid^e ©eroalt bie ^errfd^aft empfangen ^atte, würben fein

Sbealigmug unb feine ftttlic^e Äraft burc^ ba§ ®ift beg ftaatlic^en 2)cfpo=

ti§ntug unb ber oerberbten roeltlid^en Kultur in i^rer Seiftung^föl^igfeit

gelähmt. 2öie unfähig eg baburd^ rourbe, eine ©meuerung ber 2eben§=

fräfte unb 3iele ju beroirfen, beroeift beutlid^ft bie ©efd^id^te be§ oftrömi=

fd^en Sfleid^eg. Slod^ beinal^e elf ^a^r^unberte ^inburd^ rourbe biefe§ burd^

bie oon S)iofIetian unb Äonftantin begrünbete SSerfaffung erl^alten; aber

obroo^l bie d^riftlid^e Äird^e ba§ attbe^errfd^enbe ©lement im bggantinifd^en

©taate rourbe, entfaltete fid^ in bemfelben bod^ niemals bie fd^öpferifd^e

Äraft ju neuer ©ntroirflung, oielmel^r fpann fid§ lebiglid^ ba§, roenn aud^

oft oietgefd^äftige , fo bod^ geugungiunfä^ige ©reifenleben be§ fpäteren

römifd^en ßaiferreid^eS roeiter.

'^u(^ ber befte ©amen geroäl^rt eben nid^t fd^on an unb für fid^ bie

frud^treid^e @mte, fonbern er bebarf ju feiner Entfaltung be§ geeigneten

Sobeng. ©inen fold^en 33oben aber, roeld^en S^riftuS felbft in bem t)er=

fnöd^erten ^ubentum oermi^t ^atte, fanb feine Se^re aud^ im 9tömertum

nid^t, benn beffen £eben§fraft roar burd^ ben rud^lofen 2)efpotiimu§ ber

Imperatoren, burd^ bie Safter§aftig!eit unb Staffiniert^eit ber ©itten unb

burd^ bie unJ^eilooUe ©eftaltung ber focialen SSerl^ältniffe roel! gemad^t

roorben. 3)a§ ©l^riftentum beburfte frifd^en SldferS, roenn fid^ bie uner=

me|lid^e g^ütte feiner ^eimfrajt entroidfeln follte. 35iefer frifd^e Sldfer aber

bot fid^ i^m erft in ben germanifd^en unb ben au§ ber 5Rifd^ung mit i^nen

lieroorgegangenen romantfd^en SSöHern.

©ie 2l§nung, ba^ mit bem Eintritt ber ©ermanen in bie melt-

gefd^idbtlid^e ©ntroidflung ein neueg Zeitalter berfelben anl^ebe, bämmerte

fc^on im 9. ^al^rl^unbert n. ß^r. bei 3=red^ulf oon Sifteug unb im 12.

bei ©Re^arb oon Slura unb Dtto oon ?^reifing; beutlic^er trat fie bei

9Jtacd^iaoelli im 16. Qal^r^unbert ^eroor, unb feitbem geroann fie immer

beftimmtere ©eftolt. 2)a^er wollen mond^e baS SKittelalter mit bem ^a^re

375 n. ^x. beginnen, in roeld^em ber SSorfto^ ber §unnen bie fogenannte

SSölferroanberung einleitete. S)iefe SSölferroanberung aber 'roar bod^ nid^t^

alg bie g=ortfe^ung einer Seroegung, roeld^e in ben Urgeiten ber aj?enfd^=

J^eit begonnen ^atte, fid^ über ben gangen ©rbball erftredfte unb mit ben

2Banberungen be§ 5. ^o^rl^unbertS feineSroegg abfc^lo^. 58on biefer Se=
roegung roaren bie ©ermanen fd^on löngft ergriffen. 6äfar ^otte i^rem

3Sorbringen nac^ 2ßeften §alt geboten unb ein ^urürffluten nac§ Dften

Beroirft. ©c^on feit ber 3ÄTtte beg 2. ^a^r^unberts n. Qi)v. aber l)atte
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ba§ 2(nbringen gegen bie römifd^en ©rengcn roteber begonnen unb war

ftetig an ^raft geroad^fen. Sd^on 271 §atte aud^ eine ^rooinj be§ rö«

niifd^en Steid^eö, S)acien, ben ©oten eingeräumt werben müf[en. S)ie oon

ben ^unnen angeregte 3Banberung fann alfo nid^t aU S3eginn einer neuen

©ntroidflung gelten. Sltlerbingg brad^te fie rafd^ ben größten 2;eil be«

roeftrömifd^en 9teid^eg unter bie ^errfd^aft ber ©ermanen, aber bantit roar

nod^ feinc^roegg entfd^ieben, ob biefe §errfd^aft fid^ behaupten unb ju einer

neuen (Sntroirflung führen werbe. 3)er fefte ©runb für eine fold^e rourbe

erft gelegt, inbem ß^Iobroig ba§ giranfenreid^ fd^uf. 2lug biefem enoud^g

bann bie ©ntroidflung, roeld^e bag 3)littelalter erfüttt.

Wlit 6§Iobn)igg ^§ronbefteigung im ^al^re 48 1 fönnten mir alfo ba^

SDiittelalter beginnen. §anblid^er für ben ©ebraud^ bürfte inbeg ein @r=

eignig fein, roeld^eg un§ nid^t nur ben Slnfang be^ 3HitteIaItcr§
, fonbern

gugleid^ ben ©d^lu^ beö 2lltertum§ gum Serou^tfein bringt, unb aU fold^eg

bietet fid^ bie SSerbrängung beg legten roeftrömifd^en ßaifer^ Sflomulug

2(uguftulu§ burd^ ben germanifd^en §eer!önig Dbooafer im ^al^re 476

bar. 9Bie unbebeutenb aud^ biefer SBorgang an unb für fid^ ift, ba er

nur äufeerlid^ jur ©rfd^einung brad^te, mag tl^atfäd^Iid^ längft ooEjogen

mar, fo bürfte er ftd^ bennod^ gum ©d^eibepunfte jroifd^en SJiittelalter unb

3lltertum eignen, roeil er einerfeitg baran erinnert, ba^ bie ©ntroidflung

beg Slltertumg, meldte im römifd^en 9leid^e if)re 3SoIIenbung fanb, nunmel^r

burd^ eine neue abgelöft mirb, anbererfeit^ aber barauf ^inroeift, ba^ bie

S^räger biefer neuen ©ntroidflung unter ben ©ermanen §u fud^en finb.

Dbenbrein geigt fid^ in ber 2lbfe^ung be§ 9lomuIug 2luguftulug guerft ba§

Seftteben roirffam , roeld^eö bann in bem Dftgoten 2:l)eoborid^ unb in Äarl

bem ©ro^en auSgebilbet ^ercortritt unb oon ba au§ bag gange SKittelalter

beeinflußt, ba§ Seftreben nämlid^, ba§ ©ermanentum in ba§ römifd^e

©taatäroefen eingufügen ober, um e§ in mittelalterlid^er Söeife auggubrüdfen,

ba§ römifd^e Äaifertum in ber germanifd^=romanifd^en 2Belt gu erneuem.

©ie roerben mir jebod^ einmenben, baß id^ mit ber ©ntfd^eibung über

ben Seginn beg 9J?itteIalter§ bem SZad^roeife oorauggeeilt fei, inroiefem

benn burd^ baö ©ermanentum ein neue^ (Siement in bie 9Jlenfd^l^eitgentn)idf=

lung eingeführt, unb roie baburc^ bag 3)iittelalter gu einer eigenartigen

unb in fid^ gefd^Ioffenen @pod^e auSgeftaltet roorben f?i. ^(^ antworte

barauf, baß jeneg neue dlement in bem romantifd^en ^^cqKöwiuS ber

©ermanen, weld^en fie aud^ ben Siomanen mitteilten, liegt. S)ie ^eUenen

unb 9lömer be§ 2lltertumg befi|en ben ^bcaliömug ber SSaterlanbglicbe

unb be§ S3ürgerfinng, unb ber ^bcali^mug ber ^unft entfaltet fid^ bei ben

^eUenen gu unerreid^barer ©d^önl^eit unb Harmonie: aber biefer Sbealig=

muS erwäd^ft aug ber ©ntwidflung ber natürlid^en SSer^öltniffe unb löft
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jid^ niemals t)on biefen, fonbem bleibt ftetö mit einem gefunben Stealigmug

oerbunben. Sei ben SSöKern be§ mittelalterlid^en 2lbenblanbeg bagegen

geftaltet unb be^errfd^t ber Sbeoligmug feinerfeitS bie ©ntroidflung , unb

roie er feinen ^n^alt ^äufig einer frcmben SBelt entnimmt, fo fdpmingt er

ftc^ bigroeilen gu ^ö§en auf, in meldten er jebe atüdfftd^t auf bag irbifd^

SBirfUc^e unb 3KögIid^e abftreift.

S)ie Sbee roed^felfeitiger, l^ingebenber, bi§ jum Stöbe ftc§ beroä^renber

2:reue, meldte fd^on oor ber SBanberung bei ben ©ermanen bie ©efolg=

fd^aften ouggebilbet ^otte, mirb im Se^engmefen bie ©runblage be§ mittel

alterlid^en ©taat^baueg. ®ie ^bee ber g=ortbauer be§ römifd^en 9fleid^§

unb ber SSererbung beg römifd^en Äaifertum§ leitet bie ©taatöbilbung beg

Dftgoten 2;^eoborid^ unb bient forool^I Äarl bem ©ro^en roie Dtto bem

©ro^en al« ©d^Iu^ftein ber SBerfaffung il^rer Sleid^e ; bann aber burd^bringt

fte bog gange ^benblanb unb beeinflußt nid^t nur bie ^olitif ber beutfd^en

^errfd^er unb bie ©ntroidflung unfereg SSoIfeg in tiefgreifenber SBeife,

fonbcrn roirft aud^ in roed^felnber ©tärfe auf bie 2lnfd^auungen unb ©d^idE=

fale anberer SSölfer ein. 2)ie ^bee ber (^riftlid^en SBeltflud^t erzeugt bie

cluniacenfifd^e Seroegung, unb in biefer ergebt fid^ ber romantifd^e ^bea^

ligmuS gu einer ^raft unb SStelfeitigfeit ber SBirfungen, baß fid^ il^m

barin fein anbereS (älement ber ©efd^id^te oergleid^en läßt. @r bebedft

ba§ 2lbenblanb mit Älöftem unb füllt biefe mit büßenben SKönd^en unb

Sfionnen ; er jeitigt in ©regor VlI. ben ebenfo überfd^roenglid^en roie groß=

artigen ^Jlan, ber gangen ©§riftenl^eit eine 2(rt mönd^ifd^er SSerfaffung

unter Seitung be§ ^apfttumg gu geben, unb treibt biefen ibealften

©d^roärmer für ba§ Steid^ beg ^enfeitS in ben ^ampf um bie ^errfd^aft

im 3)ie§feit§; er groingt bem rauf* unb beuteluftigen 3lbel ben @otteg=

frieben auf, unb er begeiftert ^unberttaufenbe auf ^unberttaufenbe, Seben

unb 33efi| in ben Äreuggügen eingufe^en, roeld^e fid^ nad^ bem fernen

^aläftina, ben unroirtlid^en Dftfeegebieten unb ber p^renöifd^en §albinfel

rid^ten. @in 9left biefeg ^beali€mu§ roirft aud^ in ben fpäteren kämpfen

beg ^apfttumg gegen bag Äaifertum nad^, unb leitenb finb bei biefen für

bas ?Papfttum roieberum S^een, roeld^e ber Sibel unb bem römifd^en 9fled^te,

alfo nid^t im SDiittelalter entfprungenen Duellen entftammen. 35ie gefäl^r=

lic^fte ©egnerfd^aft aber ergeugt ben köpften bie ^bee einer auf bie 9KitteI=

meergebiete gegrünbeten SBelt^errfd^aft , roeld^e bie ^o§enftaufen feit ben

legten beiben ^a^rge^nten beg 12. ^al^rl^unbertg anftreben, tnbem fte

nic^t, roie einft bie JRömer bem natürlid^en ©ange allmäl^lid^er @ntroidE=

lung folgen, fonbem berfelben mit fd^roungüoHen @ntroürfen o^ne Stürfftd^t

auf beren ©urd^fü^rbarfeit ooraugeilen.

^^ barf biefe 33eifpiele be§ mittelalterlid^en ^bealiSmug ni(^t Raufen,



10 3)ie Venoben ber äßeltgefc^id^tc.

o^ne ^^re ©ebulb ju ermüben. ^d^ toeife nur nod^ barauf f)'m, toie er

ben rollen unb geroaltt^ätigcn Ärtegerftanb jum 9littertum mit feiner l^öfifd^=

d^riftlid^en S^^^ ""^ "^i* feinem bem ganjen Slltertum fremben 33egriffe

ber ©tanbe^e^re umroanbelte.

3)iefe§ Stittertum rourbe roie bie geiftlid^e ^ierard^ie ju einem 3Ser=^

banbe, roeld^er unbefümmert um bie ©rengen ber Sänber unb 3'iationan=

täten alte ©enoffen beg ©tanbei umfd^Io^. 3)ieg aber mar nur begl^alb

möglid^, roeil bie ^bee »on ber ©in^eit ber ^ird^e allen i§ren Sln^ängern

bog ©efü^I enger 3wfa»""iengel)örigfeit gab, roie fie fid^ benn aud^ mit

bem ©efamtnamen ber lateinifd^en 6§ri[tenl^eit bejeid^neten , roä^renb bie

9)ienfd^en beg 2lltertum§ ftetg nur in ben 2lngel^örigen beö eigenen, roenn

aud^ nod^ fo fleinen ©taat^roefeng ©teid^bered^tigte erblidft unb alle anberen

aU Barbaren, al^ ^enfd^en nieberer ©attung betrad^tet l^atten.

^n biefer Slbfd^roäd^ung beg ©taatg= unb SSoIföberou^tfeing berül^ren

mir nur eine SBirfung be^ romantifd^en ^bealiömu^ , roeld^e ben n)efent=

lid^ften ©egenfa^ jroifd^en Slttertum unb 9JiitteIaIter ^eroorrief. ^m 2llter=

tum road^fen ©taot unb Steligion unb aUe anberen Srfd^einungen be§

Sebeng orgonifd^ au§ bem SSoIfe felbft I)er»or, unb frembe Elemente werben

voo\)l aufgenommen, aber rafd^ bem eigenen SBefen angepaßt unb üben

niemals ma^gebenben @influ| auf ben ©ang ber (SntroidElung. ^m 3JiitteI=

alter bagegen feigen roir oon Slnfang an in. bie ©ntroidlung ber Staaten

unb 3Sölter gmei Elemente beftimmenb eingreifen, roeld^e berfelben nid^t

nur bem Urfprunge nad^, fonbem oor allem beil^alb burd^aug fremb ftnb,

weil fie ba§ ©rgebni^ einer mehrere ^alirtaufenbe alten unb bi§ gur tiber=

feinerung unb Serfnöd^erung gebiel^enen ^ulturentroidflung bilbeten, bie

©ermanen unb 9lomanen aber erft bie unterften Stufen fold^er @ntroidE=

tung überrounben Ratten. 2)iefe Elemente roaren bie d^riftlid^e Äird^e mit

i^rer feftgeglieberten Sßerfafjung unb i^rer erhabenen ©ittenlel^re einerfeitö

unb ber römifd^e ©taatöbegriff nebft ben i§n fd^arf augprägenben ©a^ungen

beg ^mperotorenred^tS anbererfeitg. 2)er ^bealiimug ber ©ermanen,

meld^er ju ber übermältigenben §o§eit ber Äird^e unb ju ber großartigen

©rfd^einung be§ 9lömerreid^e§ mit fd^roärmerifd^er 33erounberung empor=

blidfte, na§m bie beiben Elemente aug bem 2lltcrtum herüber unb öffnete

ilinen immer neue SBege jur ©inmirfung: aber bie germanifd^en unb ro=

manifd^en 3Sölfer mußten einen langen, mü^eooHen unb fampfreid^cn ©ang

ooHbringen, el^e fie fällig mürben, jene Elemente fid^ anjupaffen unb fie

in fid^ ju oerarbeiten ober bie in benfelben liegenben §inbemiffe il^rer @nt=

roidflung ju überroinben. 2)en roefentlid^ften ^n^alt ber ©efd^id^te beg

SJlittelalterg bilbet bag S^tingen um bie Seroältigung ber angebeuteten Sluf«

gobe, unb au^ ben ©d^roierigfeiten berfelben entfprang eg, baß, mä^renb
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Staat unb Äird^e im Sirtertum bei aOen SSöIfem innig oerSunben finb

unb ftc^ gegenfeitig förbem unb ftü^en, fte fid^ im 9Jlittelalter getrennt

unb ^ufig feinblid^ gegenüberfte^cn, unb ba^, roä^renb im 2lltertum ber

Staat ba§ gefamte Seben feiner ^Angehörigen be^errfc^t unb biefe nur

burd^ unb für i^n ba fmb, im üKittelalter fid^ ja^IIofe Keine, burd^ @igen=

intcrejfen beftimmte Greife au^ bem ©taote augfonbem unb ftd§ gegen i^n

möglid^ft abfc^Iie^en.

@rft in ber groeitcn J^älfte beg 15. ^al^r^unbertg gelang cg ber abenb=

länbifd^en ^enfd^^eit, in bem Segriffe bes ©emeinrool^Ig bie ©runblage

für bie 2lugbilbung einer roirflid^en unb felbftänbigcn ©taatgoerfaffung ju

geroinnen, unb erft im 2lnfange be§ 16. ^a^r^unbertg oermod^te Sut^er

ben ftttlid^en ©e^It beg 6l^riftentum§ unter ber Sergeglaft be§ t)eräu^er=

lichten Äirc^entumg ^eroorsujiel^en unb il^n ber ß^riftenl^eit ju innerlid^er

2tneignung barjubieten.

So bürfen roir benn, roie ic^ gloube, bem SJlittelalter roo^I einen

einl^eitlid^en unb eigenartigen @efamtd^ara!ter jufpred^en, unb roie e§ fid^

burd^ biefen oom 3lltertum fd^eibet, fo ift e§ baburd^ aud^ oon ber 5Reu=

jieit getrennt.

SBoHen roir ba§ SBefen ber ^Reugeit fennjeid^nen
, fo fönnen roir al§

beffen Äem bie ^Befreiung unb Slugbilbung ber Snbioibualität ^erouS^eben.

2)ag 2lltertum ^eigt ung auf bem ©ebiete unferer SBeltgefd^id^te feine

SSoIfginbioibualitäten ober ^Rationen au|er etroa bie ägpptifd^e, roeld^e in=

be§ i^re ©elbftänbigleit nid^t gu beroa^ren oermag. 2Bir finben feine in

fefter ©taotgoerfaffung geeinten SSerbänbe aUer nad^ 2lbftammung, ©prad^e

unb SBefen 3wf«wt"^c"9C^örigen , fonbern nur fleine 2;eiIoerbänbe fold^er,

ober gro^e Sleid^e, roeld^e burd^ Eroberungen gefd^affen finb unb in i^rem

Umfange bie nationalen Unterfd^iebe oerroifd^en unb auSgteid^en, ol^ne bod^

eine neue Station ju fd^affen. ®er ^nbioibualität ber (Singeinen aber ge«

ftattet ba§ 2lltertum nur, roenn fie burd^ ben 33efi| be§ 3SoEbürgertum§

gefd^ü^t ift, bie Entfaltung, unb fd^Iie^t fie au^ bann in mel^r ober

minber enge, burd^ ben Staat gezogene Sd^ranfen ein, ober eg erbrüdft

fie ooUftänbig burd^ S)efpoti§mug.

^m 9JlitteIaIter jerfplittert ba§ Sel^engroefcn bie ^Nationalitäten in

^aatlid^er ^infid^t, unb roie anbererfeitg bie Äird^e unb bie oor^errfd^enben

Stänbe i^ren Sßerbanb über alle SSötfer augbel^nen, fo ift nid^t nur bie

Sprad^e ber ©ele^rfamfeit überall biefelbe frembe, (ateinifd^e, fonbern faft

bog gefamte ©eiftegleben ift ein ein^eitlid^eg unb beroegt fid^ in ben

gleid^en Slnfd^auungen , ©efe^cn unb formen. 3)ie ^nbioibualität beg

©injelnen aber roirb beftimmt unb begrenzt burd^ benStanb ober gar burd^

bie Äörperfd^aft , roogu er gel^ört, unb fte roirb nieberge^alten burd^ bie
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Slutorttäjt beg Äird^englaubeng, ber Überlieferung unb ^eroorragenber ^er=

fönlid^fei^en.

3n ber ^^eujett bagegen entfielen nationale ©taaten , unb je länger

befto entfd^iebener trad^tet jebeö $BoI! banad^, fid^ in feiner nationalen

Eigenart unb in einem felbftänbigen ©taatöroefen jufammengufd^lie^en.

2)ie ©ntroicftung ber ©taaten bel^errfd^t bey ©ebanfe beg ©emeinrool^Ig,

b. 1^. be§ 2Bo^lg aller (Sinnelnen, unb roie bie ©leid^bcred^tigung atter in

immer weiterem Umfange oerroirflicl^t roirb, fo roirb aud^ bem (Singeinen

immer me^r ^reil^eit be§ SfiJirfeng unb SSerl^altenS geroäl^rt. 2)ie (Sinl^eit

ber Äird^e löft fid^, unb e§ bilben fid^ Sßerfd^ieben^eiten beg 5lird^enroefeng,

meldte fid^ in geroiffem 3Jia|e ber SSoH^inbioibualitöt anfd^miegen. 3tn

©teile be§ Sateinifd^en treten bie oerfd^iebenen SSoIf^fprad^en , unb bamit

entroidfelt fic^ bie ^nbioibualität be§ ®eifte§Ieben§ bei ben großen ^Rationen.

2)urd^ bie 2lbftreifung ber 3^effeln beg Staate^, be§ ©tanbeg, ber Äird^e

unb beg blinben 2lutorität§gIaubeng enblid^ mirb ben ©injelnen bie '^c^k

l^eit DoIIer unb allfeitiger Entfaltung i^rer ^nbiüibualität gemährt, unb

baburd^ roirb jene rounberbare j^ülle oon (SntbedEungen unb ©rfinbungen

gezeitigt, rooburd^ 2iBiffenfd^aften, ^^ed^nü, 2öirtfd^aft§Ieben unb aUe g'ormen

unfere^ 3)afeinö oöHig umgeftaltet roorben finb unb immer mel^r bereid^ert

unb geänbert roerben. ÜJiit^in bürfen roir bie S^ieujeit glcid^ bem 51JiitteI=

alter aU eine befonbere (Spod^e unferer 2öeltgefd^id^te betrad^ten.

fragen roir aber nad^ bem ©reigniffe, mit roeld^em roir bie 9?eugeit

beginnen loffen fönnen, fo roerben roir nad^ bem üon un§ gefunbenen ®e=

fe^'e, ba^ eine ^eriobe burd^ ben Eintritt eineg neuen, ben @ang ber @nt=

roidlung änbernben Elemente^ eröffnet roerbe, nid^t bcnen ung anfd^Iiefeen

fönnen, roeld^e bie ©ntbedfung 2(merifa§ aU ^Karfftein groifd^en 2RitteIaIter

unb ^ieugeit bejeid^nen. ®a§ ift, fo üiel id^ fe^e, juerft lebiglid^ unter

bem frifd^en Einbrudfe ber Befreiung ^Worbamerifa^ oon ber englifd^en

j^errfd^aft gefd^el^en unb bann ol^ne Überlegung beibel^alten roorben,

3lmeri!a ^at aber big tief in baö 18. ^a^i^^unbert l^inein auf ben ©ang

unferer roeltgefd^id^tlid^en Entroidflung faft gar feinen Einfluß auggeübt

unb ift fogar für ben ^anbel unb bag SBirtfd^aftgleben Europa^ big gu

ber angebeuteten 3eit oon geringer Sebeutung geroefen. Ungleid^ roid^tiger

roar in le^terer ^infid^t bie Entbedfung beg ©eerocgeg nad^ Dftinbien, bod^

ift aud§ beren SBirfung nid^t umfaffenb genug, um fie alg ©d^eibepunft in

ber SBeltgefd^id^te anjuerfennen.

^n ber Siegel roirb nun ber Stnfd^Iag ber SC^efen Sutl^erg alg fid^t*

bare Einleitung ber 5lird^enrcformation jur Sejeid^nung beg 93eginneg ber

^iZcujeit erroä^It. 2lud^ bag erfd^eint jebod^ nid^t alg gercd^tfertigt. 2)em

Äird^enl^iftorifer mag eg alg ein entfd^eibenber Umftanb gelten, bo^ burd^
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bic Slefonnation an bie ©teile ber mittelalterlid^cn ^ird^eneinl^eit eine

m^f)^a^l c^riftlid^er ^ird^en gefegt rourbe. 3Som roeltgefd^ic^tlid^en @tanb=

punfte aug rotrb man biefer %i)at\a^e atterbingg, rote id^ Bereite an=

beutete, grofee Sebeutung beimeffen, bod^ roirb man nic^t überfe^en, ba^

fte nid^t allein ober in erfter Steige bie ©ntroidflung ber ^fieujeit Beftimmte.

gjtan mirb femer erroägen, bo^ bie 3leformation nid^t ^ielt, roag fie in

i^ren 2lnfangen oerfprad^, ba^ fie bie ^nbioibnalität nid^t befreite, fon=

bern einem Äird^en= unb ©lauben^groange , roeld^er nic^t oiel milber al§

ber mittelalterliche mar, unterroarf, unb ba^ bie Sprengung biefeg 3n)ange§

erft ber im fat^olifd^en ^ranfreid^ auggebilbeten ^ß^ilofop^ie be§ 18. ^a^x=

^unbertg gelang. 3Sor allem aber roirb man in Slnfc^Iag bringen muffen,

ba^ bie ^Reformation nur ein ^roeig jener großen Seroegung ift, meldte

roir alg ^umani^mu^ ober Stenaiffance begeid^nen, o§ne bamit i^r tief=

greifenbeg SBirfen auf allen ©ebieten be§ abenblänbifd^en Sebeng genügenb

gur 58orftettung gu bringen.

35iefe SBemegung, beren Striebfeber nid^tg anbereS toar aU bag bie ganje

@ntn)itflung ber ^^leugeit beftimmenbe Seftreben nad^ Befreiung unb 2{u§=

bilbung ber ^nbioibualitäten , roar roeit älter al§> bie 3fieformation§be«)e*

gung, unb roenn roir un§ oom 33eginne biefer gu bem ^citpunfte gurüdE=

roenöen, roo jene grofse Seroegung mit S^iad^brutf unb ©rfolg in bie n)elt=

gefd^id^tlid^e ©ntroidflung eintrat, fo fto^en roir auf ein ©reignig, roeld^eS

für i§re Entfaltung unb SSirfung unb für il^ren enblid^en ©ieg entfd^ei=

benbe 33ebeutung erlangte. Qd^ meine bie ©rfinbung ber Sud^brudEerfunft

im ^a^re 1450.

®a^ bie 3fteformation€beroegung nid^t bag ©d^idfal be§ 2BicIifitig=

mu§ unb ^uffiti§mu§ unb all ber anberen fogenannten^e|ereien ber oorau§=

gegangenen ^a^rfiunberte erlitt ; ba^ fid^ bie @eifte§frei§eit aui ber ^ned^t=

fd^aft beg proteftantifd^en unb jefuitifd^en ^ird^entumS roieber emporrang;

ba| bie ©rrungenfd^aften be§ 2)enfenß unb g^orfd^eni oon ©efd^Ied^t gu

©efd^led^t überliefert mürben unb fortgeugenb fid^ immer reid^er oermel^ren

fonnten , unb ba^ bag 2Biffen , roeldpeg im Slltertum unb im 3JlittelaIter

auf enge Greife befd^ränft roar, fid^ in immer breiterem unb tieferem

©trome über bie ©efamt^eit ber SKenfd^en ergo^: bag aEeg beroirfte in

erfter 9lei§e bie ©rfinbung ®uttenberg§, roeld^e beffen ^eitgenoffen in

begeifterter 3SoraI)nung il^rer 2Bir!ungen al§ göttlid^e (3ahe priefen.

Unb ebenfo ift e§ bie SBud^brudferfunft , roeld^e ba§, roag roir bie öffent=

lid^e 9Jieinung nennen, gu einem ber möd^tigften g=aftoren in unferem

politifd^en Seben erl^oben unb bie freiheitliche ©eftaltung unferer ftaatlid^en

unb focialen SSerl^ältniffe in auggiebigfter SBeife geförbert l^at. 3JJit§in
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bürfen roir ung rool^I für befugt erad^ten, bie (Srfinbung ber 33ud^bru(!er=

!unft aU SJierfmal für ben 33eginn ber ^Reujeit ju erüefcn.

SBo aber foHen roir bie ^^ieujett abfd^Ite^en? 9Jian l^at ntd^t feiten

eine oierte ^eriobe ber SBeltgefd^id^te mit ber großen franj^öfifd^en 9leöo=

lution anl^eben moUen, unb eg laffen ftd^ ja mand^e ©rünbe bafür geltenb

mad^en. 3)iefelben erfd^einen jebod^ naiverer ^Prüfung nid^t als burd^=

fd^lagenb, unb bag treibenbe Clement in ber ©ntroidflung unfereS Sal^r=

l^unbertg ift im ©runbe benn bod^ fein anbereS al§ jenes, roeld^eS mir als

Urfad^e ber g=ortfd^ritte in ber roeltgefd^id^tlid^en ©ntroidflung ber brei t)or=

auSge^enben S^^i^^unberte crfannten. 2lud^ vermögen roir ja nod^ nid^t

5u a^nen, gefd^roeige benn feftjufteHen, roeld^eS baS Ergebnis beS bie @cgen=*-

roart füllenben Solingens fein roirb.

begnügen roir unS alfo mit b'er Dreiteilung ber SBeltgefd^id^te.

\
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fieinrtjli IV. ttt (lanoffa. ^

(3. imx\ 1891.)

J^er 9?ame ßanofja l^at in beutfAen D^ren üblen ^long. 3)ie

Äird^enbu^e, roeld^er fid^ §einrid^ IV. bort^ntergog, gilt al§ bie fd^maci^=

ooUfte Demütigung be§ beutfd^en Königtums, unb in ber (Erinnerung an

fie empört ftd^ ba§ nationale ©efül^l fo gewaltig, ba^ ftd^ aud^ eifrige

Sln^änger be§ ^apfttumg, in roeld^en nid^t 3^anati§mu§ jebeg beutfd^e

©mpfinben erftidt l^at, ber ^age üon ßanoffa nid^t §u freuen oermögen.

Slber ift benn bie l^erlömmlid^e Sluffaffung biefer 2;age nid^t oielleid^t irrig?

©teilen ftd^ nid^t oieHeid^t einer 33etrad^tung , meldte oon leibenfd^aftlid^er

^^arteinal^me foroo^ gegen roie für ba§ ^apfttum frei ift, bie SSorgänge

in anberem Sid^te bar? ^xozx neuere g^orfd^er l^aben biefe Strogen bejaht-

3uerft Äarl 2öil§elm 9li|fc^ in feiner ©efd^ic^te be§ beutfd^en 3Sol!e§,

biefem 3Jieifterroerfe einbringenben unb jufammenfaffenben DenfenS, bann

^an§ S)elbrüdf in einem befonberen SSortrage. ©eftatten ©ie mir l^eute,

oon ben burd^ bie genannten ©ele^rten gejeid^neten ©runblinien au§ ba§

Silb be§ großen @reigniffe§ gu entwerfen.

Um biefeg @reigni§ §u roürbigen, muffen mir un§ bie ^erfönlid^!eit

ber ^anbelnben unb bie ©ntroidflung ber ©egenfä^e, beren Kroger fie

waren, üergegenmärtigen.

3)ie fird^lid^e Bewegung, au§ meld^er ^apft ©regor Vn. feinem

äßefen unb ©treben nod^ ermud^^, entftanb jroei ^al^rl^unberte frül^er.

Samalg l^atte ber Slbel unter Sei^ülfe be§ rafd^ au^gebilbeten nationalen

/
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©cgenfa^eS jtoifd^en Stomanen unb ©ermanen bcn roeitgebel^nten ©taat^bau

Raxli b, @r. zertrümmert unb ftürmte mit gügellofer (Bemalt gegen

Königtum unb ^ird^e an, um jeneg feiner 9teci^te unb feinet 33eft^e§, btefc

i^rer ©üter gu berauben, ©taat unb ^ird^e unb atte bie oon Äarl ge=

pftanjten jungen 2;riebe d^riftlid^er ©efittung fd^ienen rcttungölog in ben

Stbgrunb gerftörenber 2luflö[ung unb grauen'l^after SSerroilberung oerfinfen

gu follen.

9?irgenb§ roaren bie 3"ftönbe entfe|Iid^er aU im roeftfränfifd^en

Steid^e, roo ber Slbel bie Ärone unb bie ©eiftlid^feit überroältigte , bag

SSolf fnec^tete unb in übermütiger 9to^§eit waltete. Unter fold^em @lenb

lebte nun bort bei ben SBenigen, n>eld^e nod§ religiöfe ©efinnung beroa^rten,

jene büftere 2ßeltanfd^auung auf, ber fid^ bie erften S^riften gegenüber bem

befpotifd^en ©taat^roefen unb ber entarteten ©efeUfd^oft be^ l)eibnifd^en

3fiömerreid^e§ ergeben Ratten unb meld^er ber flird^enoater 3luguftinuö in

feinem 33ud^e com ©otteSftaat ben ooUften unb erfd^ütternbften 2(u§brurf

oerliel^en fiatte, al§ bie tofenben 2BirbeI ber 33ölfern)anberung bie ftaat=

lid^e unb fird^Iid^e Drbnung unb bie gefamte Äultur be§ roeftrömifd^en

Sieid^eg ^inroegjufpülen breiten. 35iefe§ 33ud^ 2luguftinug com @otteg=

ftaate rourbe je^t bie jroeite 33ibel berjenigen, meldte im granfenreid^e au§

gteid^en SSer^ältniffen gleid^e 2lnf(^aungen fd^öpften.

5Der ^ern biefer Slnfd^auungen beftanb in ber 2e§re, ba§ alleS ^^rbifd^e

nid^tig unb fünbl^aft fei, ba^ bie SBelt nur ein ^ammert^al bilbe, in

roeld^em ber SRenfd^ burd^ ^^rübfal gum Übergang in feine realere, l^imm=

lifd^e §eimat geläutert roerben foH, unb ba^ ber ©^rift, um fid^ bie eroige

©eligfeit gu erringen, fein ?5^Ieifd^ abtöten unb fid^ von allem ^rbifd^en

löfen muffe. 3^id^t |)eili9ung be§ gangen SRenfd^en unb ber 2i3elt burd^

freubige§ 9Birfen nad^ ben ©runbfä^en be§ 6§riftentumg, fonbem bü^enbe

unb entfagenbe 2BeItf[ud^t roar bemgemä| bie Sofung ber 3lnl^änger biefer

SBeltanfd^auung.

@in fefte§ |)eim unb ooHe SSertretung fanb fie in bem Älofter Qlunr)

bei 9Hacon, roe(d§e§ im ^a§re 910 gegrünbet rourbe, unb bort fanb fie

bie Äraft, um i^re ^^rebigt ber SBeltflud^t erobemb ^inauigutragen in bie

©räuel ber SBerroüftung, bie ringsum roalteten. SBie eine Sotfd^aft Iäutem=

ber (Sr^ebung traf biefe ^rebigt bie ^erjen berer, roeld^e im üJieere roelt=

lid^er Sebröngnig um^ergetrieben mürben unb nad^ ^röftung fd^mad^teten

;

roie bie 5ßofaune beg jüngften ©erid^t^ bagegen fd^metterte fie in ba§

©eroiffen ber mit ^xernl Selabenen unb mand^er oon biefen eilte, roie

oom 33Ii^e getroffen, bog bluttriefenbe ©d^roert mit bem Su^geroanbe unb

ber ©eifeel gu oertaufd^en. @o flutete bie cluniacenfifd^e SBeroegung in

immer breiterem ©trome burd^ g^ranfreid^ unb non ba brang fie in bie
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oon ä^nlid^er Zerrüttung ber 3Ser§äItniffe erfüllten ©ebtete ©panten§

unb aitalieng. ^n 9f{om felbft fanb fie eine «Pf^egeftätte in bem Älofter

©t. ^aul
-

2)ort, roo au^ bie großen tbte eiuni)§ roieber^olt oerfe^rten, njurbe

©regor VII. oon i^r burd^brungen , aU er in bem ^lofter, beffen 2lbt

fein Dfieim max, erlogen rourbe. ^n @regor§ 2Befen bilbete bog ©emüt

bQ§ iierrfc^enbe Clement. @g äußerte fic^, wenn er im @efpräc§e mit

gfreunben oft oon 9tü^rung überroältigt rourbe , roenn er beim 5D?efjopfer

in ^Betrachtung be§ 2eiben§ ß^rifti in ^^ränen jerflo^, menn er ber 3ung=

frau ÜKaria nid^tnur jenen geiftlid^en 9Kinnebienft roibmete, ber burd^

if|n in ber lirc^e eingebürgert rourbe/ fonbem in brangootten Sagen fogar

drfcleinungen unb Offenbarungen ber ©otteimutter gu empfangen glaubte

;

loenn er fic^ mit bem 2(pofteIfürften ^etru§ in geiftiger SebenSgemeinfc^aft

füllte unb roenn er in guoerfid^tlid^en SSeiSfagungen oerfünbete, roa§ in

na^er ^uhmft gefd^el^en roerbe.

3n feiner gan5en roa^r^aft rounberbaren .ßraft aber beroä^rte fid^

fein @mpfinben in feinem Serl^ältnig gur cluniacenfifd^en Seroegung. SBie

ein roeltlid^ gefinnteS ^erg oon ber Siebe ergriffen roirb, fo ba^ e§ feiner

anberen Stegung me^r 9taum bietet unb nid^t oon i^r laffen nod^ fie aud^

nur befierrfd^en fann, fo rourbe ©regor oon ben 2(nfd^auungen ber 2BeIt=

findet überroältigt unb burd^brungen, unb fie be^errfd^ten il^n roie mit

3aubergeroalt. @r l^ulbigt i§r nid^t au§ S^rgeij ober ^errfd^fud^t
;

fold^e

triebe finb feinem ^bealiSmug oöllig fremb. @r bient i§r aud^ nid^t a\x§

jener nüd^temen Sa:ed^nung, oon roeld^er au§ fd^arfe§ unb metl^obifd^eg

SDenfen bie ^Berroirflid^ung feiner ©runbfä^e oerfolgt. 2Bot)I ift er !Iug

unb oon ungeroölinlid^er ©eroanbtl^eit in atten ©efd^äften be§ öffentlidf;en

Sebeng, aber roeitfid^tigeg, forgfameS planen ift i§m nid^t eigen. @r ent=

faltet bie großen ®aben feine§ 3Serftanbe§ nur inftinftio unter ben g^orber-

ungen be§ Kampfes für feine 3Infd^auung. %üx biefe aber arbeitet, ringt

unb ftreitet er, roeil er mu^. 33i§roeilen ^at er bie ©mpfinbung, ba^

feine Gräfte ber 2lufgabe, bie er löfen roitt, nid^t geroad^fen feien unb er

fd^reit auf ju ©ott, ba^ er feine ©d^roäd^e entlaften möge. ®od^ bie

2lufgabe lä^t i|n nid^t lol. «Sie §ält i§n feft unb groingt i§n, für fie^

ju ftreiten bi§ gum legten aitemguge. ^ebe 3ftüdfftd^t auf bie eigene ^ex'

fönlid^Ieit fd^roinbet i§r gegenüber: ebenfo aber aud^ jebe 2)ulbfam!eit für

2lnbere; ber roeid^e, roo^IrooHenbe d^riftlid^e ^ann roirb l^art b\§ gur

Unbarml)er3ig!eit. ^a, er fd^eut fogar nid^t baoor gurüdE, fe^r bebenüid^e

2Jiittel unb ©enoffen für feine giek gu oerroenben. 2lnberfeit§ oermag

it)n feine 9f?ieberlage unb fein ^i^gefd^idf gu beirren unb roie oft aud^

feinen 2öcigfogungen bie ©rfüttung ausbleibt, ftet§ fie§t er mit uner=

g. ©tieoe, §iftorif(5e >2lbl^anblungen. 2
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fc^ütterlid^er ^""^'^f^t ^ß*" Siege ber »ou ifjtn oertretenen @ac§e entgegen

unb ungebeugten Sinnet ftirbt er in ber 23erbannung.

©erabe baraug aber, ba| if)n bie 33egeifterung für [eine Slnfd^auungen

fo DoII burd^brang unb gleid^fam fein au^fd^Iiefelid^eö Sebenöelement bilbcte,

entfprang ber überraälttgenbe SinbrudE, roeld^en feine ^erfönlid^feit tro^

feiner fleinen , fd^mnd^tigen ©eftalt , feiner , unrul^igen Seroeglid^feit unb

feiner bünnen ©timme ^eroorrief; gerabe bn^er rührte e§, ba^ er bie

^inen, roie ben ^eiligen ^eter 2)amiani, ber i§n feinen ^eiligen ©atan

nannte, tro| allen Siberftrebenö unter feinen unbefd;ränften ©influ^ beugte,

bie 2{nberen bagegen unb inSbefonbere fofd^e, bie fid^ von jenem @inftuffe

raieber löfien, mit leibenfd^aftlid^em |)affe erfüllte, unb gerabe barauf

grünbete fic^ bie gigantifd^e ^raft feinet 2Birfen§.

^urd; bie ©eroalt feiner 33egeifterung rourbe ©regor nid^t nur ge=

trieben, fonbern gerabeju gejroungen, aus feinen 2lnfc^auungen bebenfenloö

bie legten ^Folgerungen ju 5ie^en. @r tijat eö in jeber SBejiel^ung , er

t§at eäaud^ in 53ei5ug auf baö 3Ser^ä[tnig üon Äird^e unb ©taat. 2öa§

er ba oertangte, roar nur ber naturgemäße Slbfd^Iuß feiner roeltflüd^tigen

2öeltanfd^auung.

3ft affel ^ii^bifd^e fünb^aft unb §at ber ^JJlenfd^ mit Slbroenbung öon

allem ^rbifd^en lebiglid^ für bag ^enfeitS gu leben, fo folgt barauf mit

unabroeiäbarer 9^otroenbigfeit, baß ber Staat feinen ©elbft^roed befi^t unb

baß er abgefe^en »on nieberen ^oUj^eiaufgaben nur baju ba ift, bie ^ird^e

bei ber xi)x allein jufte^enben Einleitung beg 3JJenfd^en gum ©eligroerben

ju unterftül^en. .^ieraug aber ergiebt fid^ roieber mit gleid;er ^'Zotroenbig^

feit, baß bie 5?ird^e ober i§r Oberhaupt, ber $apft, ben g^ürften aud; in

roeltlid^er .^infid;t übergeorbnet ift unb bie dürften in ber SSerroefung

biefeg irre'S 2lmte^ ju roeifen unb ju beauffid^tigen §at. 9)iit einem

SBorte: bie 9Seltflud;t erzeugt mit ^iotroenbigfeit ba§ SSerlangen nad^ ber

SBeltlierrfd^aft. 2)a§ gefd^a^ nun aud; bei ©regor VII. 2lug ber g^ülle

feiner ibealen religiöfen ©efinnung er^ob er ben Slnfprud^, baß bie dürften

i§re 9teic^e oom ^^'apfte 5U Se^en nehmen unb il;re 9legierung nad^ beffen

93orfd^riften fül)ren folften, iljm aber bie Sefugnig jufte^en muffe, g^ürften,

meldte if;r 2lmt nid^t im ©inne ber ^ird^e uerroalteten ober burc§ ©ünben

3ifrgerni§ gäben, ^u. ermahnen, ju ftrafen unb p entfe^en.

©in große'o 33ilb fd^roebte uor feiner Seele. ®ie ganje ß^riften^eit

follte eine Kongregation nad^ bem SJiufter »on ßlunp bilben, an beren

©pi^e ber ^>apft roie in ßlunij ber 2(bt mit unbefd^ränfter ©eroalt fte^e.

®er ©eift ber 9Beltflud^t follte biefe gange Kongregation be^errfd;en unb

von £aien, Söeltgeiftlid^en unb 3Könd^en in einer biefer Speisenfolge gemäß

gefteigerten 3lusbel)nung Bet^ätigt roerben. Sllljäljrlid; aber follten fid^ bie
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2Bürbenträger ber JTirc^e unb bie ^^ürften unter bem ^Borft^e bes ^ßapfteS

oerfammeln, um bie gemeinfomen Slngelegen^eiten ber ß^riften^eit ju be-

raten unb ©treittgfeiten ber prften miteinanber ober mit i^ren Unter»

tränen beizulegen ober gu entfc^eiben. ^nner^Ib ber e§riften§eit fottte eg

feinen Ärieg me§r geben ; bie ©d^roerter fottten nur noc^ ba^u bienen, bai

3fleic^ ©otteg auszubreiten unb oor allem ^aläftina, bal 2anb, roo

^©^uS gelebt unb geftorben, ben Sln^ängern be§ ^§lam§, ju entreißen.

©olc^e $läne fonnte nur ein überfd^roänglic^er , aber juglcid^ burd^=

au§ lauterer 3beali§mu§ entroerfen/r S)ie unerläßliche 3Sorausfe^ung für

i^re 25erroirHic^ung bilbete aber bie Unab§ängigfeit ber ^ird^e oon ber

©taatSgeroalt unb fo begann benn ©regor ben ^ampf um biefe, inbem er

bie ^noeftitur nerbot.

@5 mar in allen d^riftlid^en Sänbem ©ebraud^, baß ber Äönig bie

Sifd^öfe unb Slbte ernannte unb burd^ Überreid^ung oon 9ling unb ©tab

mit ben i^rcm ©tifte gel^örigen ©ütern belel^nte. 9ling unb ©tab roaren

jebod^ bie 3lbgei^en ber fird^lid^en 3Bürbe unb [o fonnte e§ fd^einen, aU

erteile ber roetltlid^e ?^ürft nid^t nur ben roeltlid^en Sefi§, fonbem jugleid^

bag priefterlid^e 2tmt. S)a§ fanb nun ©regor VII. unjuläfftg. @r ^atte

barin gang 3fted^t unb nid^ts märe leidster unb billiger geroefen, al^ bie

3^rage in ber 2Beife gu löfen, roie e§ 50 ^a§re fpäter roirflid^ g^fd^a^-

hinter ber ^noeftiturfrage ftanb jebod^ bie weitere %vaq,t, ob bie

fird^lid^en SBürbenträger nod^ fernerhin com SanbeSfürften ernannt ober

oon fird^lid^en ß'örperfd^aften geroäl^lt roerben foHten, unb roie ©regor VII.

biefe 3rage beantroorten roürbe unb mußte, ba§ fonnte nid^t jroeifel^aft

fein, nad^bem er ben ^aifem bie oertragsmäßige Sefugni§, bie ^äpfte ju

ernennen, entzogen unb bie 2öal^l jener ben Äarbinälen übertragen l^atte.

©d^on biefe 3JJaßregel bebrol)te aber ein Königtum in feinen ©runblagen

unb bie ©tnfü^rung ber 2öa^l ber ^ifd^öfe unb Slbte mußte beffen SKad^t

oöllig »ernid^ten. 3)iefe§ i?önigtum mar bas beutfd^e.

Dtto b. ©r. I^atte baSfelbe au§ feinem 3?erfall erhoben unb er unb

feine SZad^folger l^atten e» befeftigt unb ju immer größerer 9Jiad^tfülIe ge=

fü^rt, inbem fie i)ie engfte 23erbinbung mit ber Sieid^sgeiftlid^feit, mit ben

Häuptern ber Bistümer unb 2lbteien eingingen, ©ie Ratten auS biefen

i^re 9läte geroä^lt unb fie inSgefamt jur SCeitrial^me an ber 9ieid^soerroaltung

herangezogen, unb fie Ratten ben ©tiften mit oollen |)änben ©üter unb

9ted^te ber Ärone »erliefen. S)urc^ ben i^r gemährten (linfluß roar bie

3teid^§geiftlid^feit jur eifrigen g-örberung ber Ärongeroalt beftimmt roorben.

Die SSerme^rung i^reS SBefi^e$ aber ^atte nic^t allein fie ju fräftigerem

9Siberftanbe gegen bie bem Königtum feinblid^en roeltlid^en ©roßen be=

tätigt, fonbern zugleich ben Königen felbft erl)ö^te Machtmittel zur $8er=
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fügung geftcUt, benn bte SBirtfd^aft ber ©eiftlid^en voat in jener ^di oiel

ou€giebiger unb jugleid^ minber foftfptelig alg bie ber Saienroelt. 93or=

juggroeife mit .^ülfe ber road^fenben Slbgaben unb ©treitfräfte ber 9leici^§^

geiftlid^feit Ratten bie fl'önige feit Otto bie Wad^t beg Äönigtumö im

Steid^e felbft unb nad^ ou^en ^in rociter unb weiter oerftärft unb aug=

gebe^nt.

3)ie ber Ärone fo förberlid^e 33erbinbung mit ber $Reic^ggeiftüd^feit

fonnte inbei nur unter groei 2Sorauöfe|ungen gefid^ert erfd^einen, @rften§

mu^te bag (Srnennung^red^t ben Königen bie '•IRöglid^feit bieten, bie

Sfteid^lftifte mit juoerläffigen 2ln§ängern ju befe^en, unb jroeiteng mußten

bie Könige aud^ bie fird^Iid^en |)äupter ber 9leid^ggeiftlid^feit , bie ^äpfte,

unter ii)rem (Sinflufje galten. 3)ie[e jroeite ^iotroenbigfeit Iiatte Otto b. @r.

»eranlofet, ba§ ^aifertum ju erneuern.

3)a€ ^aifertum oerlie^ feinem ^n^aber bie ©c^irmoogtei über bie

gan^e lateinifd^e ß^riftenljeit, bie Dber^o^eit über bie ©tabt Stom unb ba§

9led^t, bie ^äpfte ju ernennen, unb fo bilbete eö benn ben uner(ä§Hd^en

©d^Iu^ftein für ba§ oon Dtto b. @r. begrünbete beutfd^e ©taatlgebäube.

S)ie 2(b^ängigfeit bei ^apfttum§ fid^erte bie Slb^ängigfeit ber 9ieid^§«

geiftlid^feit unb mehrte i^r ^ugleid^, fid^ etroa üom rein fird^Iid^en ®tanb=

punfte Qu§ gegen bte ^rone ,^u ergeben.

©rraägen roir biefe ©ad^tage, fo begreifen mir, ba& bie ^Beftrebungen

®regor€ VII. ba§ beutfd^e Königtum jum unoerfö^nlid^en Äampfe nötigten,

roenn fein Präger nid^t auf bie im müfifamen ^Ringen eineg 3a{)rl)unbert§

errungene 5!Kad^tftettung oer^id^ten rooHte. S^iemonb aber tonnte ju fold^em

SSergid^te roeniger geneigt fein al§ ber bamalige Qn^aber ber beutfd^en

^rone, al§ §einrirf; IV.

^einrid^ gäl^tte beim Slulbrud^ be§ ©treiteS mit ©regor erft 22 ^al^re,

aber bie ^erbften 2ebengerfal;rungen Ratten i^m jene frü^jcitige Steife üer=

Uelzen, meldte nid^t feiten ift in ben ^a^r^unberten, in benen ©d^ulmeifter=

!ünfte unb Übermaß be§ Sernftoffel nod^ nid^t bie Sntroirflung bei ©eifteg

unb be€ 6()ara!terg nerjögerten. 3tod^ l^äufiger unb fd^roerer aU fein

großer ©egner ©regor roirb ^cinrid^ oerfannt. 6r mar feineäroegl jener

bi§ gur ©emeinl^eit lafter^afte, leibenfd^aftlid^ unbefonnene, jroifd^en Über=

mut unb ?5^urd^t fd^roanfenbe 'SRann, all meldten feine g^einbe xi)n bar=

ftellen. ©ein fittlid^el SSer^alten mar freilid^ nid^t tabelfrei, benn feine

^ünglinggja^re fjatte er inmitten feiner SRinifterialen gugebrad^t, rceldjen

ein berber 2eben§genu^ aud^ ba aU bal Siedet roaffentragenber 3Känner

galt, rao er bie ©d^ranfen d^riftlid^er 3"t^t überfc^ritt. 3)a^ jebod^ feine

5Serirrungen nid^t ma§[ofe roaren, bal bemeifen bie treue Siebe feiner

©ema^Iin Sert^a unb bie raftfofe ^l^ätigfeit, ju roeld^er er immer fä^ig
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blieb, unb bofe er ein cble^ unb gro^cg ^erj he]a^ unb behielt, bag roirb

bejeugt burc^ bic 2(nl)ängli(^feit , roetc^e i^tn treffliche ÜJiänner aud^ im

UnglücE beroa^rten, burd^ feine gürforge für bie unteren ©c^ic^ten bes

3SoIfe§, burc§ bie Sereitroittigfeit , womit er begangene ?^e^Ier eingeftanb

unb burc^ ba§ ^oc^^erjige Vertrauen, roelc^eS er tro^ ber bitterften ©nt^

täufc^ungen ftet§ roieber anberen geroä^rte, roeil er, feinem eigenen SBefen

entfpred^enb, an ba« ©ute im 5ÖJenfc§en unerfc^ütterlic^ glaubte.

2Bo^I ^atte er ferner ba^ fiei^e, jum 3om jä^e 33lut feines falifc^en

©efc^lec^teg geerbt, ba^u gefettten fid^ jeboc^ auc^ anbere ©oben feiner

S^oreltern. 2öie an rieftger ©rö^e unb Äraft bes 2eibe§ glic^ er feinem

©ro^oater Äonrab II. auc^ an entfd^loffen^eit , Äü^n^eit, Bä^igfeit,

SSitteniftärfe unb hochgemutem (S^rgeis. ^enex burc^bringenbe ©c^arfblic!,

ber bie 2)inge in att i^ren @in§el^eiten , bie ^Kenfc^en in att i^ren

©c^roöc^en erfennt, unb jene nüchterne SBered^nung, meiere aHe ^öglic^feiten

unb folgen einer ST^at ober 2age oon oom^erein abroägt unb in 2(nfa^

bringt, fehlten if)m. 2)agegen befa^ er eine gonj ungeroö^nlic^e &abt,

33eri)ältniffe unb Seroegungen im großen juerfäffen, i^re 2(rt unb 35e=

beutung §u ermeffen, ibeale ©efinnung ju oerfteljen, unb barauf^in geroaltige

^läne in fül^nen ^ügen ju entroerfen.

©0 mar er im Äern feinet 2Befen§ ©regor VII. nid^t unä^nlid^.

©erabe be§l^al6 aber na^m er ben Äamt)f gegen jenen fofort mit rüdftd^te=

lofer ©ntfd^ieben^eit auf. ^n bem ^noeftituroerbot fal^ er bereite mit

fidlerem SlidE bie 3^rage oon ©ein ober 9^id^tfein für fein Königtum ge=

ftellt, unb er entfd^lo^ fid^ bal)er fie jum 2lultrage ^u bringen.

3)a§ 9led^t glaubte er ooU auf feiner ©eite. 35em iBerfaufe geift*

lid^er 2Bürben t)atte er auf eine 9)ta^nung be§ ^apfteg l^in entfagt, roeil

er felbft bie Ungulöffigfeit fold^er ©imonie einfa§. Qüx (Ernennung unb

3nt)eftitur ber Sifd^öfe unb Slbte bagegen füllte er ftc^ ebenfo befugt roie

jur 33e§auptung ber Dber^o^eit über bie ^äpfte, benn ^erfommen unb

SSerträge roiefen i^m ja biefe 33efugni§ ju unb für bie cluniacenftfd^en

Slnfd^auungen, meldte feine 3(nfprüd^e aU greoel oerroorfen, mar ^einrid^

nid^t jugönglid^. 6r befo§ religiöfe§ ©efü^I, bod^ nid^ts oon ben roelt^

flüd^tigen 3^eigungen feiner ©Item, ^ene unb bie d^riftlid^en Slnfd^auungen

unb ©ittenle^ren überhaupt bürgerten ftd^ in ber beutfd^en Saienroelt erft

infolge ber ^reujjug^beroegung ein. 33i§ bal^in ^errfd^te bort unter bem

3)iantel tird^Iid^er formen nod^ unbeirrt bie alte germanifd^e 2ßeltanfd^auung,

meldte un§ au§ bem 9iibelungenliebe in roilber ©röfee entgegenfUngt.

§einrid^ aber ^otte, ber l^arten geiftlid^en S^ci)t feiner Änabenja^re gum
3;ro§ , aU Jüngling bie ©inflüffe feiner 3)iinifterialenumgebung in fic^

aufgenommen.
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Äein rc(§tH(^er ober fird^üd^er 3*ößifet fonnte i§n mithin in bcr

3[^erteibigung ber oon feinen SSorgängern überfommenen Steffung beirren,

unb ba er bie Unocrföi)nlid^feit ber oon i^m unb oon ©regor oertretenen

©egenfä^e »on »orn^erein begriff, fo fud^te er aud^ nid^t einen 2(u%Ieid^

in ber ^noeftiturfrage.

©regor VII. ^atte ba§ nid^t erroartet.' @r felbft Ijatte nod^ nid^t

alle praftifd^en Folgerungen, roeld^e ftd^ au^ feinen ©runbfä^en ergaben,

gebogen. @r badete nod^ nid^t baran, ba§ ©rnennung^red^t be^ Äönigg 5U

beftreiten , unb er roax nod§ bereit
, fid^ mit einer 2tnberung ber formen

ber ^noeftitur ju begnügen. (5r fd^eute aud^ ben Srud^ mit bem Könige,

benn er afinte baö unerme^Iid^e Unl^eil , roeld^eg baraug erroad^fen mu^te,

unb roie er ben (SItem §einrid^s banfbare ^Bere^rung beroa^rte, fo brad^te

er bem jungen Könige roarmeg SBol^lrootten entgegen. 2)od^ biefer roieg

oHe 3Serftänbigung§t)erfud^e jurüdf, unb aU itjn ©regor enblid§ mit bem

Sänne bebrol^te, ba liejs. er benfelben im Qal^re 1076 burd^ eine Spnobe

ber Steid^Sbifd^öfe be§ ^ßapfttumS oerluflig erflären.

3lun fonnte aud^ ©regor feine Sflüdffid^t me^r malten laffen, roenn er

nid^t auf bie SSerroirflid^ung ber cluniacenfifd^en Seftrebungen enbgültig

oergid^ten roottte. 9}iit innerem S^iberftreben unb nur bem furd^tbaren

3roange ^eiliger ^flid^t folgenb, oerfiöngte er ben Sann über ^einrid^ unb

entbanb bie Untert^anen beSfelben i^re§ Streueibeg.

3)er Ärieg, ber ben einen ober ben anberen ber beiben ©treiter oer^

nid^ten mu^te, mar eröffnet. 2Rit ootter 3"i'crfid^t trat .Ipeinrid^ in ben=

felben ein. (Sr mar beg «Siegel geroi^. 3lber er ^atte nid^t mit bem

tiefen SBiberftreben gered^net, roeld^eS bie beutfd^en g^ürften gegen bog

Königtum erfüllte.

3)iefeg §atte fid^ feit Otto b. ®r. auf ben ©d^ultern ber 9teid^g=

geiftlid^feit ^öl^er unb l^öl^er erl^oben. §einrid^ III. fiatte bereite boran

ge^en fönnen, e^ ganj auf fid^ felbft gu fteUen unb bie geiftlid()en g^ürften

oon jebem 2lnteil an ber ^Regierung au^jufd^Iie^en. ©ein oorjeitiger 3:ob

^tte bie 2)urrf)fü^rung be§ großen ^laneg oereitelt unb roä^renb ber

3Kinber|ä^rigfeit feinet ©ol^neg l^atten geiftlid^e unb roelttid^e dürften bie

ÄönigSgeroalt tief unter if)re §anb gebeugt. 2)od^ §einrid^ IV. ^atte,

nad^bem er jur ^Regierung gelangt mar, bog Sßerf feinet SSater^ roieber

aufgenommen. Um bie ftlberreid^en ;^ö^en be§ §arjeg ^atte er fid^ mit

feinen 9KinifteriaIen ein oon feften Surgen gefd^ü^te^ (Sigengebiet gefd^affen,

roeld^e§ bie ©runblage feineg unabhängigen unb unbefd^ränften Äönigtumö

roerben foüte. 3lber bie g^ürften Ratten feine 2lbftd^t burd^fd^aut unb bie

©efa^r erfannt, meldte i^rer 5Rad^t bro^te. 3)a roaren fie alle, geiftlid^e

roie roeltlid^e, i^m in§gef)eim feinb geroorben. ^en gegen feinen .'Rönigl^
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bau gerid^teten großen ©ac^fenaufftonb ^alte bann ^einrid^ freilid^ nieber=

gefd^llagen unb jeber 2Btberftanb fd^ien bejioungen, als er ben Äantpf gegen

ben ?Papft aufnahm: inbe§ bie 9J?ad^t bcr ?^ürften roar nur gebeugt,

nid[|t gebrod^en, unb al§ ber Sann ©regorg i^nen einen 9ted^tetitel i5ur

©mpörung unb ba§ SünbniS be§ päpftlid^en 2(nfcl^en§ oerlie^, ba ftanben

fie inggefamt auf, um ba§ Königtum ^u ftürjcn, roeld^ee fie erbrüdfen roottte.

©tner fold^en Empörung ^atte jtd^ ^einrid^ nid^t üerfel^en. ßr

glaubte, ba^ bie S^eid^ggciftlid^feit burd^ poIitifd^=fird^Iid^e ©egenfä^e ju

©regor feft an i^n gefettet fei unb ^ielt es nid^t für möglich, ba^ xi}xe

Slbneigung gegen ba§ nationale Königtum ftärfei: fei als i^re 5Principien=

treue, ^urd^ bie ©eiftlid^feit aber meinte er aud^ ber roeltlid^en dürften

fidler ju fein, bie benn aud^ allerbings auf eigene J^anb nie eine ßr^efaung

geroagt §aben mürben, ©o rourbe ^einrid^ cöffig überrafd^t unb e^e er

feine ?Okd^tmitteI aufbieten fonnte, überroältigt. 3" 2^ribur forberten bann

bie ©ieger im Dftober 1076 »on ifim, ba§ er fic^ ber 9tegierung enthalten

unb unter 33en)ad^ung in ©peier bleiben fofle, bi§ ber ^apft, ben man
jum 2. ^ebruar 1077 nad^ 3(uggburg einlub, über i^n entfd^ieben i)ab€.

3)er Äönig ging barauf ein, um 3eit ju geroinnen. Salb aber erfuhr er,

bafs feine ©egner vereinbart l^ätten, x^n o§ne weiteres abjufe^en, menn er

nid^t bi§ jum 21. g^ebruar, bem ^a^restage feiner Sannung, bie 2os=

fpredjung erhalten ^abe, unb ba^ fie biefe Sosfpred^ung burc^ Ser^anblungen

mit ©regor ju oereiteln fuc^ten. 3(Isbarb erbot fic^ ^einrieb gegen ben

$apft, bie Sogfprec^ung perfönlic^ in S^^om nac^sufuc^en. ©regor lehnte

ba§ jeboc^ ah, benn, menn er über ben Peinig auf beutfc^em Soben ^t

©erid^te fa^, bann mar ja bie Dber^o^eit bes ^apfttumg über .^önig= unb
Äaifertum t^atfäd^Iid^ jur ©eltung gebrad^t unb ber ganje grofee Streit

ju feinen ©unften entft^ieben. ^nbe§, bag begriff auc^ öeinric^.

2)a^er oerlie^ er, feine 2Öäd^ter täufc^enb, für? oor 2Bei^nad^ten

©peier unb eilte mit feiner ©ema^Iin unb feinem breijä^rigen ©ö^nc^en,
bie er nid^t ben ©egnern aU ^fanb laffen rooate, unter unbefc^reiblic^en

gjlü^falen über bie rointerftorren Sllpen nac^ ^stauen, ^n ber Sombarbei
ftrömten Sifd^öfe unb ©rofee ^erbei, um i^m i^re 32affen gegen ©regor
jur Serfügung ju ftetten. 2(ber .^einric^ lie^ fid^ nid^t oerleiten. ßr
raupte, ba| e§ nur ein ü)?ittel gab, um feine ©teaung in 2)eutfc^[anb

^u retten.

©regor mar bereit« auf ber JReife nad^ Stugsburg. Sei ^einrid^s
5«a§en eilte er nac^ bem feften ©c^Ioffe ganoffa ber ben cluniacenftfd^en

Seftrebungen begeiftert ergebenen 93krfgräfin ^Jkt^ilbe con Xuscien. Qv
fürchtete einen 2lngriff be§ ^önigg. 2)iefer erbat jeboc^ Ser^anblungen.
darauf ertlärte ©regor, bafe er fic^ auf folc^e nur bann einlaffen merbe,
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roenn 4">et»tid^ juüor auf bie ^rone uerjid^te. ^amit ^offte er bie beutfd^en

dürften ju befriebigen, benen er oerfprod^en l^atte, fid^ nid^t o^ne fie mit

bem Könige ju üerftänbigen , unb jugleid^ roottte er fid^ bie ©ntfd^eibung

über i[)ren ©treit mit §einrid^ fidlem, ^ribc^ gerobe, um il^m biefe ju

entjie^en , mar ja §einrid^ gefommen. @r lel^nte ab unb bie ^i?erl^anb=

hingen ftodften. ®a fa^te ber ^önig einen ©ntfd^Iu^, mie i^n nur geniale

Intuition unb na^eju übermenfd^lid^e äßillenöfraft eingeben fonnten. 2lm

25. Januar 1077 erfd^ien er mit feinem ©efolge barfuß unb im 23ü^-

geroanbe t>or ßanoffa. ©regor erfd^raf in innerfter (Seele. @r begriff,

ba^ il^n ber ©egner mit ber eigenen SBaffe überroinben rooHte. Unter=

roarf §einrid^ fid^ bü^enb ber geiftlid^en 3u<^t9en)alt, burfte er bann nod^

bie «Strafe aufredet erhalten? ^nbeg e§> nax aud^ flar, bajs er, faUg er

ben Sann auffjob , bie beutfd^en g^ürften preisgab unb mit i§rem 33ünb=

niffe unb mit bem 58anne bie fräftigften ©tü^en feiner g^orberungen

üerlor. 2)iefe ©rroögungen fiegten. 2)ie Pforte non. ßanoffa öffnete fid^

nid^t. Slber ber föniglid^e 33ü^er roid^ nid^t, big bie 9iad^t §erabfanf,

unb am folgenben 2^age erfd^ien er roieber, unb aU axid) biefer nerging,

ol^ne ba| er eingelaffen rourbe, ba fal^ il^n ber britte auf§ neue oom

SItorgen bil jum 3(benb in ©d^nee unb ^älte o^ne 2;ranf unb 9ia^rung

l^arren.

^n^roifd^en litt ©regor ben fd^redtlid^ften Äampf jroifd^en ©infid^t unb

(Smpfinben. ©eine Umgebung, 2lbt §ugo »on ßluntj, 9JJat§ilbe oon

ßanoffa unb ^einrid^g ©d^roiegermutter, bie 5Rarfgräfin oon ©ufa mürben

»on bem unerl)örten ©d^aufpiele fo überroöltigt , ba^ fie oon flel^entlid^en

Sitten §u bem SSorrourfe übergingen, ©regor übe nid^t mel^r apoftolifd^e

©trenge, fonbern tprannifd^e ©raufamfeit. Unb im ^apfte felbft roaltete

ja eben nid^t fül^Ie Sered^nung, fonbern religiöfeg ©efü^l unb biefe§ fd^rie

immer lauter, ba^ ©ott nid^t ben 2^ob beg ©ünber§ motte, fonbern ba^

er fid^ befe^re unb lebe, ba^ ber ©Ott, ben er oertrete, nid^t nur geredet,

fonbern aud^ gnäbig unb milbe fei. Unb enblid^ fiegten ©regorö religiöfeg

unb menfd^Iid^eö ßmpfinben über fein 2)enfen,

21I§ §einrid^ am 28. Januar ^um oierten 5)tale oor bie Pforte oon

ßanoffa trat, öffnete fie fid^ unb er rourbe in ben SSorJ^of be§ ©d^Ioffeö

gelaffen. S)a rourbe nun lange ^in unb I)er oer^anbelt über bie ?^orber=

ungen ©regor§. ^nbeg, roeld^e fird^Iid^e ^^Ö^ft^in^niffc ^^ oerlangen fottte

unb roie biefe augfü^rbar feien, roar bem ^apfte felbft nod^ im einzelnen

nid^t flar, benn ber Äampf roar nod^ §u jung unb bie SSerl^ältniffe ju

oerroorren. ©erabe barin lag bie ©d^roäd^e ber ©tettung ©regor^. 3'?ad^=

bem fid^ im roeiteren Verläufe bei Äampfeg jroifd^en ^apfttum unb

Äaifertum bie ©treitfrogen flar unb beftimmt ^erauigeftefft l^atten, l^at
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ipeber ^einric^ IV. felbft tic»(^ einer feiner ^iac^folger me§r oerfuc^t, burc^

^irc^enbu^e (Srfolg ju er5ielen unb er roürbe aud^ feinen erlangt ^ben.

Sn ßanoffa aber fonnte ^einrid^ atte fird^Uc^en g-orberungen ©regor§ ab^

lehnen, roeil fie noc^ nic^t gur ©riebigung reif roaren. 3n Sejug auf bie

beutfc^en Slngelegen^eiten aber oermod^te ©regor nur nte^r ben ©c^ein ber

etfüaung feiner ben bcutfd^en dürften gegebenen 3"faSß" S« «tten, nac^=

bem er burc^ bie Öffnung ber ©c^Io^pforte bie 33u^e ^einrid^g angenommen

^atte. 58om S3anne befreit, rcar ^einrid^ roieber ber rec^tmö^ige Äönig

be§ 9leid^e§ unb ©regor fonnte nic^t me^r aU 9lic^ter, fonbem nur noc^

aU 58ermittler in Stug^burg erfd^einen. S)a§ aber mar für i§n roertloi

unb fo begnügte er fid^ in ber beutfc^en ^age mit unbeftimmten unb

unfid^eren ^ufagen. 2)ann löfte er ^einrid^ com Sänne unb empfing mit

i{)m gemeinfam ba§ Slbenbmat)!.

2)ie religiöfe Seroegung, roeld^e ©regor oertrat, ^atte in ber Su^e

^einrid^« einen glängenben Striump^ gefeiert, ber ^5apft felbft ^atte bagegen

eine fd^roere 9ZieberIage erlitten. 2)effen mar ftd^ aud^ ©regor ooH bemüht,

roie fein @ntf^ulbigung§fd^reiben an bie beutfd^en f^ürften beroeift. Spange

3eit fonnte er beren 9)^i^trauen nid^t überroinben unb lange 3^^* f"^tc

er fd^roanfenb unb unfid^er nad^ einer neuen ©runblage gur g^ortfü^rung

be§ Kampfes. ?5^ür ^einrid^ IV. bagegen mar in ben 2lugen ber 3^1^=

genoffen bie 33u^e »on ßanoffa fein Sd^impf, bie ?yrommen berounberten

feine 2)emut, bie roeltlid^ ©efinnten feine £Iug^eit, unb i^rem ßrgebniffe

nad^ bebeutete feine SBu^e einen ©ieg be^ Königtums, aUerbingg nid^t einen

entfd^eibenben unb enbgültigen Sieg , aber bod^ einen ©ieg , roelc^er bem

bereite ööEig gu Soben geroorfenen Königtum ermöglid^te, fid^ roieber ju

ergeben unb ben ^ampf gegen ^apfttum unb g^ürftentum fortjufül^ren.

2Bir ©eutfd^e §aben ba|er feinen ©runb, ber 2;age oon ßanoffa mit

©d^am unb Erbitterung gu gebenfen, unb oom attgemein menfd^lid^en ©tanb=

punfte au§ betrad^tet, bieten biefelben ein er^ebenbeg ©d^aufpiel in ber

Entfaltung ber mäd^tigften unb beften Gräfte ber menfd^Iid^en (Seele. ©ro§

erfd^eint ber junge Äönig burd^ bie geniale ©id^erl^eit, roomit er ben 2Beg

gu feinem ©iege erfennt, unb burd^ bie geroaltige ©tärfe be§ 9BiIIen§, n)o=

mit er feinen föniglid^en 6toI§ unb feinen bitteren ©rott jener Erfenntnig

unterroirft, nid^t minber gro^ aber aud^ ©regor, inbem er ftd^ burd^ bie

2;iefe unb ^nnigfeit feine§ religiöfen ©efü^Ii unb burc^ bie SBärme feineö

§ergeng befiegen läpt.
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„J^ae ßoangclium, bac- iwir befi^en, f;aben §u^ unb ^ieroiu;mu§

t>on '^rag mit if)rem Ölute erfauft ," fagte Sutl)er im ^afire 1522.

3)iefer iHußfpnid) l)ai feilbem big ^ur ©cgeniüart in ber JHegel bie 2luf=

faffung ber ^uffitifc^cn ^eroegung beljerrfd^t. Sie galt al§ eine burd^auS

ober bod^ im ^ern religiöfe unb al§ 3sorbereitung ber beutfci^en 9le=

formc^tipn.

^ag Don 2utl)er in ben 3(nfängen feinei Sßirfen^ gefällte Urteil

beruhte inbeg auf falfd^en ißorau^fe^ungen unb bie entfd^eibenben @Ie=

mente ber l^uffitifd^en 33emegung maren t^atfäd^Iid^ nid^t religiöfe, fonbern

ganj anbere, bie if)r freilid^ für un^ I^eutjutage eine befonbere 33ebeutung

Derlei i)en.

Um ba§ ju erfennen, muffen mir meit über bie 2^age §uffeng l^inau§

in bie 3Sergangeni|eit 33ö§meng surücffd^auen.

'I)a§ Sanb tragt feinen 3'iamen Soiol^eim oon bem feltifd^en Stamme

ber Sojer, ber einft bort roofinte. ^Rad) beffen Stbjuge nahmen e§ im

^a^re 12 o. 6f)r. bie germanifd^en 5Rarfomannen ein, unb alg biefe in

ber 3SöI!erroanberung abgezogen roaren, befe^tcn eg im 6. Sß^rl^- "• ß^r.

flaoifd^e Stämme, roorunter bie 2;fd^ed^en ^bie mä^tigften roaren unb bie

§errfc^aft erlangten.

2)rei^unbert '^al)xe fpäter brachten ben 2;fd;ed^en bie gried^ifd^en

SHönd^e 3Jiett)obiu5 unb ßpriüug bag S^riftentum ber gried^ifd^en Äird^e,

aber ftarfe 9Refte be§ ^eibentums erhielten fic^ big in bag j^roölfte 3al^r=
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[junbert, unb biö ing 13. ^a^rfiunbert befiauptete fic^, loenig gemitbert,

bie trilbe 3ftau{)E)eit ber Sitten, ©inbrmgenbere ß^riftianifterung unb

l)ö^cre Äultur famen ben STfc^ec^en in langfamcm 2öac^^tum oon ^eutfc^=

lanb ju, beffen 2ef)en«f)ot)eit SBö^men nac^ fc^roeren kämpfen im ^a^re

1002 untenoorfen rourbc. ^eutfc^c g^ürftinnen, bie fic^ mit ben ^errfc^em

33öl)men« oermä^ilten, brachen an bcren ^ofe, beutfc^e @ciftli(^e im Sonbe

bem beutfc^en einfluffe Sa^n. Unter ben 18 SBifc^öfen, bie oon 973

big 1197 ouf bem Kroger ©tut)lc fa^en, waren minbcften§ 9 2)eutfc^e;

2)eutfc^e bilbeten bie gjJe^r^eit unter ber ^ö^cren ©eiftlic^feit unb roaren

beren geiftige ^ü^rer, unb Stbte unb gjiönc^e ber im 12. ^a^r^unbert

^a^lxiiö) entfte^enben ^löfter roaren burc^rocg 2)eutfci^e.

^urc^ biefe ^löfter rourben §ugleic^ ^a^Ireic^e beutfc^e Säuern §eran=

gejogen. 2)ie Xfc^ec^en Ijatten ben breiten ©ürtel roalbbeberfter ©ebirge,

ber 33ö^men im Söeftcn, g^torben unb Dften umgog, nic^t beftebelt, roeil

i^nen bag ebenere Sanb 9laum genug bot unb fte ber Slobung unb s8e*

ftettung ber SOSalbgrünbe nid^t geroad^fen roaren. Sd^on im 10. 3«^!^=

ijunbert Ratten ba^er beutfc^e Säuern §ier unb ba «Stetten bei ^crrenlofen

©renjgebieteä urbar gemacht. 31I§ nun bie beutfc^en ^rämonftratenfer

unb ßiftercienfer im 12. ^a^r^unbert in ben Söalbt^älern i^re Älöfter

grünbeten unb i^rer ©eroo^n^eit nod^ ben 2ldEerbau pflegten, ba riefen fte

bie Slrbeiter, bie fie unter ben 2;fd^ed^en nid^t fanben, aug ber eigenen

|>eimat gerbet, ©o bebedfte ftd^ ber ©renggürtel mit beutfc^en S^örfern

unb im 13. 3a^r§""^ert fd^oben ftd^ biefe bereits in bie tfd^ed^ifd^en ©e=

biete oor.

Q§ roar ba§ bie 3eit, roo unfer SoK mit bem gewaltigen Überfd^uffe

feiner Gräfte bie flaoifd^en ©ebiete an ber unteren @Ibe unb an ber Dftfee

germanifierte unb feine (Siebelungen bii nad^ Siebenbürgen ausbe^nte.

&exn jogen ba bie fernigen beutfd^en Säuern in ba§ bö^mifd^e !Ra(^bar=

lanb unb ben Sauern folgten Sürger, bie ja^Ireid^e Stäbte grünbeten,

Sergleute , bie bie reid^en ©ilbergruben Sö^meni bearbeiteten , unb aud^

3lblige, bie burd^ Selel^nung ober Äauf ©üter erroarBen. ^n ben 3titter=

orben ber 2)eutfd^l^erren unb ber ^reuj^erren unb in ben neu entftanbenen

Settelorben ber 2)ominifaner unb ^^ranjiifancr fanb bai 25eutfd^tum bann

roeitere Sorfämpfer unb ©tü^en. 3^9^^^ ober förberten e^ bie Könige

feit Sßenjel I., ber 1230 jur 9legierung gelangte, in au^giebigfter 2Seife,

unb nid^t tninber begünftigten ei bie §ö§eren Slbligen, bie Sarone. 25>ie

g^ürften unb Slbel 2)eutfd^lanbi im 18. ^ß^i^^uiibert bie ©prad^e unb

©itten granfreid^i fid^ aneigneten, fo nahmen bie Könige unb Sarone

Sö^meni im 13. ^a^r^unbcrt beutfd^e ©prad^e unb Silbung an unb roie

l)ierburd^ fo rourben fie aud^ burd^ bie 3Jtel§rung i^rer ßinfünfte, roeld^e
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bie 9(rbeit ber beutfd^en Säuern, ^Bürger unb ^Bergleute brad^te, jur Unter=

ftü^ung ber beutfd^en ©inroanberung beftimmt.

3Kit anberen Stugen betrad^tete bagegen ber niebere 2(bel bie 2)eut[c§en.

2)eren Silbung eignete er fid^ f)öd^fteng in Stu^erlid^ feiten an unb bie

©mpfinbung biefe§ SRangelö, bie fic^ i^m im 33erfe^r mit bem ^ofe, ben

Saronen, ber ©eiftlid^teit unb ben ^Bürgern oft genug aufbrängen mu^te,

erfüllte i§n naturgemäß mit ©ereijt^eit gegen bie Sträger ber fremben

gein^eit unb Überlegenheit. 2)ie beutfd^e 2(rbeit ferner !am i^m nid^t

jugute, benn er l)atte feine 3)örfer, ©täbte unb Sergroerfe gu oergeben.

2)er 2uEug bagegen, ber mit ber ©ntroidflung be§ §anbel^, ber ©eroerbe

unb be§ gangen 2Birtfd^aftöIebeng junafim unb bem aud^ ber niebere 2tbel

fid; nid^t entjog, mad^te bie (Sinfünfte feiner nad^Iöffigen unb oerfd^roenbe^

rifd^en |)augf)altung unjureid^enb. Slud^ in 2)eutfd^Ianb ftanben fid^ aug

ä^nlid^en ©rünben Bürger unb 9litter in bitterer ^^einbfd^aft gegenüber:

in 33ö^men fteigerte ber nationale Unterfd^ieb ben ©rimm.

3!)ie tfd^ed^ifd^en Säuern Ratten feinen ©runb, i^re eingeroanberten

©tanbeigenoffen gu l^affen; biefe oerbrängten fie nid^t unb ba§ Seifpiel

ber beutfd[)en Dörfer brad^te ben tfd^ed^ifc^en Sauern Befreiung oon ber

^örigfeit unb ba§ (Eigentum an ©runb unb Soben. ^nbe§ aud^ bie

tfd^ed^ifd^en Sauern fa^en mit 9ieib ben gröfieren 2Bo^Iftanb ber beutfd^en

Slnfiebler unb bie reid^en, felbftberoujgten Sürger ber ©täbte brüdften in

^anbel unb Söanbel mannigfad^ baö umroo^nenbe tfd^ed^ifd^e Sanboolf.

9}iit ber 3eit trübte fid^ bann aud^ ba§ Ser^ältniS ber tfd^ed^ifd^en

Sarone gu ber beutfd^en ©eiftlid^feit unb ben beutfd^en Sürgern. Qe me§r

biefe an S'^^^ unb Sefi| guna^men , befto me^r trarfjteten fie nad^ poIi=

tifd^em ©influffe, ben bie Sarone für fid^ allein in Stnfprud^ nal^men,

unb bie ©ntroidflung ber ©elbroirtfd^aft ließ balb aud^ bie Sarone mit

SO^ißgunft auf ben S^teid^tum ber ©eiftlid^en unb ©täbte blidfen.

©0 bilbeten fid^ groifd^en ben J^fd^ed^en unb ben beutfd^en @in=

roanberern fd^roffe ©egenfä^e, bie in erfter 9teil)e fociale, in groeiter natio=

nale roaren. 3"*" erftenmale brad^en fie in blutigen kämpfen l^eroor,

aU 1278 Äönig Dttofar II. im Klampfe gegen 9tubolf üon ^aböburg

gefallen mar unb für feinen fiebenjä^rigen ©ol^n 2Bengel IL fd^laffe Sor=

münber regierten. Slllerbingg lenfte bann Söengel, nad^bem er münbig

geroorben, roieber in bie Salinen feiner Sorgänger ein unb bie beutfd^e

©inroanberung ging in ungeminbertem ^aße fort, ja nad^ bem 2lu§fterben

beg bö§mifd^en Äönigggefd^led^teg fonnte im ^al^re 1310 fogar ber ©proß

eines beutfd^en ©rafengefd^led^tg, ^o^ann oon Sujemburg, ben 2;^ron be=

fteigen. Slber bie ^einbfd^aft groifd^en 3;fd^ed^en unb 2)eutfd^en roud^erte

roeiter unb n)ud^§ on ©tärfe. ^n einer ß^ronif, bie um 1310 oermutlic^
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oon einem bittet gefc^rieben tourbe, fpric^t fid^ ein gerabeju ^ötttfc^er

^a^ gegen bie ^eutfc^en aug unb aU Sofung burc^flingt fie ber 9luf:

Xob ben 2)eut[c^en! ^nbe^ noc^ fehlte ber gärenben unb brobeinben

glut be§ §affeg bie jufammenfaffenbe Seitung, rooburc^ fie jum über=

iüältigenben 2lugbruci^ gelangen fonnte unb mu^te. ®iefe Seitung erhielt

fie burd^ ben ©o^n ^o^anng, Äarl IV. 2öie leiber fo mand^er ©eutfc^e

^atte auc^ ^arl feine beutfc^e Slbftammung oergeffen. @r füllte fic^

ganj al§ ©laoe unb fud^te ba§ 2;fc§ed^entum auf jebe 2Beife ju förbern.

2)ag ftärfte bag 5RationaIgefü§t ber 2;fc^ed^en unb oerfc^ärfte i^ren ©egen=

[a§ i5um 2)eutfc^tum. 2)oc^ me^r noc^ aU burc^ fein beraubtes Streben

trug ^arl IV. abfid^tölog ju ber oer^ängnigooffen ©ntroicflung ber ®inge

bei. eifrig bemüht, bag Äirc^enroefen gu beffem unb bie fird^Ud^e ©e=

finnung ju ^eben , rief er im ^a^re 1360 einen Wönd^ au§ Öfterreid^,

^onrab 2BaIb§aufer, §erbei. 3)er prebigte mit geroaltigen SBorten SBu^e

unb tabelte nid^t nur bie %e^kx ber Saien, fonbern aud^ bie Safter ber

©eiftlic^en.

35ie ®eiftli(^feit Sö§men§ mar ungemein ^a^Ireid^ geroorben. 2)a§

Sanb befa| 200 Pfarreien me^r aU e§ je^t bei ungleid^ bid^terer 8e=

üölferung gä^It, unb baneben gab e§ nod^ eine 2Renge non Kapiteln,

Stiften, Äird^en unb Kapellen, foroie etroa 120 ^löfter. ^n ^rag lebten

unter 100 000 @inroo^nern 1100 ©eiftlid^e au^er benen be§ §ofe§. Slffe

bie ©eiftlid^en roaren ferner fe^r reid^ mit ©ütern unb @in!ünften ou§=

geftottet. @in 33ierteil, roenn nid^t ein SDritteil atte§ S3efi|e§ in SBö^men

gehörte i^nen. 2)em ^rager ©rjbifd^ofe aEein roaren etroa 400 ©täbte

unb 2)örfer mit 141 000 9}lorgen Sanbeg eigen. S)er Steid^tum aber

t)atte bie ©eiftlid^feit oerborben. Um bie ©eelforge fümmerte fie ftd^

nid^t, bagegen mar fie üppig, genu^füc^tig unb lafterl^aft unb auf§ l^örtefte

bebrüdfte fie burd^ ifire ma^lofe Habgier bie Saienroelt. ®iefe inSgefammt

blidEtc ba^er mit ^^ieib unb Erbitterung auf bie Älerifei. 2)ie 2;fd^ed^en

aber roaren it)r jugleid^ be^fialb feinblid^, roeil fie nod^ immer übcrroiegenb

au€ 35eutfd^en beftanb.

2Ru^te mithin 2öalb^aufer§ ßifem gegen bag böfe Seben ber @eift=

lid^feit bie feciale unb nationale 33eroegung bei ben ^fd^ed^en förbern, fo

fül^rtc er biefer aud^ baburd^ ^J^al^rung gu, ba^ er, ber in ben ©tobten

prebigte, neben ben Saftern ber ©eiftlid^feit, befonberg bie Üppigfeit ber

reid^eren 33ürger befämpfte. ^n ben urfprünglid^ rein beutfd^en ©tobten

Ratten fid^ aIImäJ)lid^ 5Jtaffen oon tfd^ed()ifd^en §anbroerfem unb Slrbeitern

niebergelaffen unb bilbeten je^t in üielen ©tobten unb namentlid^ aud^ in

$rag bereite bie 3Jte^r§eit. ©ie roaren aber mit roenigen Sluina^men

arm. @elb unb @runbbefi| roaren nod^ meift in ben §änben ber beutfd^en
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Bürger unb biefe führten auä) nod^ au^fd^Iie^lid^ bie 3Sern)aItung ber

(Stäbte, rooran bie S^fd^ed^en ocrgebtid^ 2lntetl ju erlangen fud^ten. ^ud^

innerhalb ber ©tobte l^atten fid^ alfo bie [ocialen, politifd^en unb natio=

nalen ©egenfä^e gebilbet, bie im gangen Sanbe beftanben, unb aud^ ^ier

mußten fie burd^ 2öalö^aufer§ Sluftreten oerfd^ärft werben.

Söefonbere ^raft aber erhielt bie tfd^ed^ifd^e Seroegung, inbem fie

burd^ SBalbl^aufer gugleid^ eine fird^Iid^e g^ärbung empfing. 33atb af)mten

benn aud^ tfd^ed^ifd^e ©eiftlid^e unb Siitter SBalbl^auferg SBirfen nad^ unb

führten e§ roeiter. 2)abei geftaltete eg fid^ nun ju einem Singriffe auf

bie 9?erfaffung unb Seigre ber befte^enben Äird^e. 3)ag römifd^e Äird^entum

mar doH unb einbringenb erft burd^ Äarl IV. um bie 5Ritte bei 14. ^a^r=

F)unbert§ in SBö^men jur ^errfd^aft gebrad^t rcorben. 33i§ babin E)atten

fid^ 9iefte be§ burd^ SririEug unb 9Ket^obiug eingefüf)rten gried^ifd^en

^ird^enroefeng erhalten unb in auSgebel^ntem ÜKo^e roaren @inflüffe einer

religiöfen 33eroegung, bie fid§ im gangen Slbenblanbe feit bem 12. 3a^r=

I)unberte verbreitete, eingebrungen. ^en ^ern biefer SSeroegung bilbete

ber 2ßiberfprud^ gegen bie sßeräu^erlid^ung ber Sfleligion in ber römifd^en

^ird^e unb gegen ben Slnfprud^ ber päpftlid^en ^ierard^ie: bag ©eelenl^eil

bei ©Triften fei oon i^rer 33ermittelung bei ©ott abhängig. 2luf biefen

SBiberfprud^ gnffen nun bie 3Sorfämpfer bei SCfd^ed^entumi gurüdf unb

entroidfelten bie boraui entfpringenben 3(nfd^auungen gum S^eil mit rüdE=

fid^tilofer ©d^ärfe. Qni'ei bie 3)ogmatif fpielte in ber SBeroegung, bie fie

auibilbeten, nur eine ^RebenroHe. 9Jia|gebenb blieben bie alten ©egenfä|e

gu ben 3)eutfd^en, unb mit 5Red^t fagt ein frangöfifd^er ©efd^id^tsforfd^er,

ber entfd^ieben für bie ^fd^ed^en Partei nimmt: „3)er ^a^ gegen bai

^Deutfd^tum mar ber ^auptgug im Seben bei böl^mifd^en 3SoI!ei".

^^ren SJiittelpunft fanb bie beutfd^feinbUd^e fird^lid^ gefärbte 33e=

niegung in ber 33et§le^emfapeffe gu $rag, bie ein tfd^ed^ifd^er Bürger mit

ber SBeftimmung ftiftete, ba§ nur tfd^ed^ifd^e ©eiftlid^e an i^r angeftellt

unb nur tfd^ed^ifd^e ^rebigten in i^r gefallen roerben foltten. 2)en offenen

^ampf gegen bie 2)eutfd^en aber begann man auf bem ©ebiete ber prager

Unioerfität , bie ^arl IV. 1348 gegrünbet §atte. 3!)eren ^rofefforen unb

©tubenten roaren gu oier ^^ünfteilen S)eutfd^e. 2)ie ^üi^rer ber tfd^ed^ifd^en

Seroegung traten biefen gunäc^ft auf roiffenfd^aftlid^em ©ebiete entgegen.

S)ie 2;§eologen bei 2(benblanbei fd^ieben fid^ bamali nad^ groei pl)iIo=

fop^ifd^en ©pftemen, bie man ^fiominaliimui unb Stealiimui nannte. 3!)ie

beutfd^en ^rofefforen roaren 9iominaIiften ; alfo rourben bie 3;fd^ed^en 3fiea^

liften. Salb aber ftritten fie um greifbarere 3iele. 2)ie ^srofefforen lebten

gum Xeil in fogenannten ßoHegien^äufern, bie i§nen 2Bo^nung unb 3Ser=

pflegung nebft ©elbbegügen geroä^rten. 3)ie Stfd^ed^en fud^ten nun bie
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2)eutfc^en oon biefen Käufern ausjufc^IieBen , unb eg gelang i^nen gegen

@nbe beg 14. ^^a^r^unbert^, ba .^önig aßen^el IV., ber ®o^n unb 5«ac^=

folget ^axU IV., Jie noc^ me^r aU biefer begünftigte. ©eitbem rouc^g

bte 3a^I ber tfc^ec^ifd^en ^rofefforen unb im 3a§re 1409 lie^ fid^ SSen^el

burc^ bie nationale Partei bewegen, bie SSerfaffung ber Unioerfität umju=

ftürgen unb ber tfci^ec^ifcl^en ^Kinberl^eit bie Stttein^errfc^aft an ii)x einju-

räumen. 2)ie beutfc^en ^rofefjoren unb ©tubenten üerUe|en barauf ^rag

unb bie Unioerfitöt roar fomit rein tfd^ed^ifci^.

211« 2eiter ber 2;[c§ec§en bei bie|:£in großen (Srfolge erfc^eint ^o^ann

^u^. 2Bie atte anberen geiftlic^en unb ritterlichen ^äupter ber nac^ i§m

benannten §uffitifc§en Seroegung ftammte ^u| au§ einem 3:eile 33ö§men«,

roo 3:fc^ec^en unb 2)eutfci^e neben einanber fa^en. ©en ^a^ gegen bie

35eutfc^en, bie fanatifc^e 33egeifterung für bag eigene SSoIf t)atte er fo

mit ber ^Jiuttermild^ eingefogen. @r mar fein l^eologifd^er Äopf, fein

felbftänbiger Genfer, ©eine Seljren §at er, roie neuerbingg nad^geroiefen

tüorben ift, roortroörtlid^ ou§ ben ©d^riften be§ englifd^en ^§eoIogen SBiclif

abgefd^rieben, unb roie roenig er i§ren ^n^It unb i§re Xragroeite begriff,

geigt bie 3:^atfad^e, ba^ er i^rer ungead^tet in ber römifd^en ^ird^e §u

flehen glaubte unb ju »erharren meinte, ©ie 2Biberfprüd^e, roorin er fld^

bei i^rer 5ßertretung oerroidfelte , fann man, roenn man fie nid^t auf be=

raupte Unma^rfieit §urüdEfü^ren roitt, nur au§ ber üerroorrenen Unflar^eit

feiner 2lnfd^auungen erftären. 3)ie Sefire mar i§m aber aud^ ebenfo roie

ben 3fiad^a^mern SBoIb^auferg nur DZebenfad^e. ©ein Stbfe^en roar auf

eine fittlid^e 9teform ber 6§riften§eit gerid^tet; biefe aber glaubte er mit

ber Sefferung ber ©eiftlid^feit beginnen gu muffen, unb für eine fold^e

erfd^ien i^m al§ unerlä^Iid^e SSorbebingung , ba^ bie Duelle alle§ 3Ser=

berbenS in ber ^ird^e, xt)v 9teid^tum, i§r entgegen roerbe; ba aber bie

reid^en ©eiftlid^en burd^roeg 2)eutfd^e roaren, fo bedften fid^ bie 3iele feine«

9teformeiferg oöffig mit benen feine« SDeutfd^enl^affe«.

SBer ba« menfd^lic^e ^erg unb bie rounberlid^en 33erfd^lingungen ber

in il;m roirfenben Gräfte fennt, roirb feine«roeg« bie Sauterfeit feine«

difer« in 3roeifel gießen: §at §u^ biefe bod^ auc^ burd^ bie ©trenge

feine« £eben«roanbel« unb burd^ ben Xo^ auf bem ©d^eiter^aufen befiegelt.

3(ber ber S?orurteil«lofe fann fic^ nic^t barüber täufc^en, ba^ ber 9fieform=

eifer puffen« nid^t burc^ feine oon i^m felbft nic^t oerftanbene Se^re,

fonbern burd^ fein Stfd^ed^entum erjeugt rourbe. @rft roölirenb be« Kampfe«
gegen bie 2)eutfd^en erroad^te biefer Steformeifer , benn §ufe gefte^t felbft

einmal, bafe er anfang« prächtige Kleiber geliebt unb leibenfc^aftlid^ ge=

fpielt ^be. @« ift auc^ nic^t roie bei Sut^er ein furchtbarer ftttlid^er

©eelenfampf, ber feine Slufle^nung gegen bie befte^enbe ^ird^e lieroorruft,



32 S)ie ^uffitifc^e Seroegung.

fonbern biefe Sr^ebung ift bag ©rgebni^ beg @egenfa^e§ gu ben 2)eut[ci^en,

unb rote fein ©d^tdfat^genoffe §ieront)mu§ oon ^rag bie Äird^e, bie er

befämpft, nid^t bie fat^olifd^e ober römifd^e, fonbern bie beutfd^e nannte,

fo betonte aud^ §u^ felbft, ba| e§ bie beutfd^e ©eiftlid^feit fei, bie ber

Sfteform bebürfe unb roiberftrebe.

3)ie ©ntroidflung ber politifd^en unb fird^Ii^en 3eitoer§äItniffe, roorauf

id^ ^ier nid^t nä^er eingeben fann, brad^te e^ nun mit fid^, ba^ fid^

^uffeng ^ampf gegen bie beutfd^e ©eiftlid^feit balb aud) gum focialen unb

politifd^en klingen gegen bie beutfc^en ^Bürger auggeftaltete. @o r»er=

fd^molj alfo ber fird^Iid^e ^ampf ganj mit ber alten tfd^ed^ifd^en 33e^

roegung unb fein focialer, politifd^er unb nationaler Äern roar e§>, ber i^m

bie begeifterte ©efolgfd^aft be^ gangen nieberen 2lbel§, ber gefamten

tfd^ed^ifd^en SBeoöIferung ber ©täbte, aller tfd^ed^ifc^en 33auern unb junäd^ft

aud^ be§ ganjen I)öE)eren 2lbel§ geroann , roobei freilid^ in ftärferem ober

fd^roäd^erem 5Ra^e aud; religiöfe ©mpfinbungen mitroirtten. §u| felbft

begnügte fid^ babei feine^roegg, ben Äampf mit tird^Iid^en SRitteln gu

führen, fonbern loirfte balb aud^ mit politifd^er, focialer unb nationaler

3Ser§e§ung.

2)ag 2Befen ber SBeroegung offenbarte fid^ rafd^. 21I§ Äönig SBengel IV,

im beginn be^ ^^^reg 1411 au§ politifd^en ©rünben gegen ben ^ßapft

unb ben prager @rjbifd^of ©tellung nal)m, jog ber ^of)e Stbel fofort eine

3Renge oon ©ütern unb ßinfünften ber ©eiftlid^feit ein unb in ^rag

rourben bi§ 1414 bie 2)eutfd^en au§ bem 9iate unb ben ftabtifd^en 2(mtern

burd^ ^SCfd^ed^en oerbrängt. 3)agegen fanben pöpftlid^e Slbla^prebiger, bie

1412 erfd^ienen unb in ro^efter SBeife mit bem 2lblaffe ^anbel trieben,

ungel^euren S^^'^^fr biö ^u^ fid^ gegen fie erl^ob: feine 2ln^änger l^atten

alfo bi^ bat)in nod^ nid^t begriffen, ba^ ber 3lbla^fd^n)inbel nid^t gu feiner

Sieform paffe, ^mmer roirb ferner betont, ba^ ber 9teformfampf eine

nationale ©ad()e ber ^Jfd^ed^en fei unb jebe 3lnfed^tung ^uffenö baö

tfd^ec^ifd^e SSolf unb alle ©laoen beleibige.

3Son biefer 2(nfd^auung au§ traten tfd^ed^ifd^e unb polnifd^e Ferren

beim ^ongil oon ^onftang für §u§ ein unb oon biefer Slnfd^auung au§

erfüllte fid^ bag gange Xfd^ed^enoolf auf bie 9?ad^rid^t l^in, ba^ fein 3Sor=

fämpfer am 6. ^uU 1415 com ^ongil al€ Äe^er oerbrannt roorben fei,

mit leibenfd^aftlid^er Erbitterung. 211§balb rourben an oielen Orten bie

beutfd^en ©eiftlid^en oertrieben unb al^balb griff ber \)0^e 2(be( roieber

nad^ ben ^ird^engütern. ©d^on rourbe aud^ ein Softer »on ben Sauern

erftürmt unb ber 2lbt gu 2;obe gemartert. 35ie 5Re^r^eit bei Slbeli ferner

fd^Io§ ein 53ünbni§ gur 3Serteibigung unb erflärte ftatt bei ©rgbifd^ofg bie

mit tfd^ed^ifd^en ^rofefforen befe^te t^eologifd^e ?5^afultät ber ^rager Uni=
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oerfität aU oberfte Äird^enbe^örbe. 2)amit roor bie tfd^cc^ifd^e 9lational=

fird^e äu^erlid^ gefd^affen. 211^ i^r fid^tboreS 3KerfmaI rourbc bag 2lbenb=

ma§I unter groei ©eftoltcn angenommen. 2)iefc§ ^atle ftd^ in Sö§men

roie anberroärtg burd^ bag gonge SJiittelalter an einjelnen Orten erholten

unb nod^ 1390 |atte ^apff Sonifaj IX. eg ben beutfd^en S3ergleuten gu

Äuttenberg beroiHtgt. 33ei ben Sln^öngem §uffen§ ^atte eg erft nod^ beffen

SBerl^aftung in Äonftang J^ieronpmug von ^rag eingeführt. 3c§t rourbe

ber ^eld^ baö ©pmbol ber tfd^ec^ifd^en Äird^e; J^u^ felbft aber rourbe ber

9fiationaI^eiIige ber 2;fd^ed^en, bem man überall 33itbfäulen errid^tete. 2)a=

l^er nannte man nun aud^ feine Sln^änger J^uffiten.

SJiit oerftärftem S^riebe gä^rte bie Seroegung weiter, ^mmer fc^örfer

fd^ieben ftd^ bie 2;fd^ed^en aU ^ufftten oon ben beutfd^en Äat^olifen.

©d^on tom e§ aud^ oon feite biefer gu ©eroaltt^aten. ^^^"^ ooUen 2tug=

brücke gebiel^en inbe§ ber ^ampf ber ^fiationalitäten unb alle anberen

Elemente ber tfd^ed^ifd^en Seroegung erft oier ^a^re fpäter, aU Äönig

SBcngel IV., ber big ba^in immer bie St^fd^ed^en begünftigt §atte, plö^lid^

mit 9Jac^brucf für bie beutfc^e ^irc^e eintrat, unb nac^ feinem rafd^ er=

folgenben 2;obe bie Ärone an feinen ©ruber ©igigmunb fiel, ber ent=

fd^iebener Äat^olif roar, ber §u^ wortbrüchig bem Äongil preisgegeben

§atte unb ber, roa§ noc^ me^r ing ©eroid^t fiel, Äönig ber ben Slaoen

feinblid^en Ungarn unb Äaifer oon 25eutfd^Ionb roar.

Sofort fd^ieben fid^ aber nun bie J^ufftten in groei gro^e Parteien,

beren jebe roieber eine 3fiei§e oon Slbftufungen vereinigte. 35ie eine

nannte man Utraquiften ober ßaÜEtiner, roeil für fte bie Stuiteilung beg

2lbenbma^leg unter beiben ©eftalten unb ber ©ebraud^ beg Äeld^eg bag

Hauptanliegen auf fird^Iid^em ©ebiete bilbeten. 2)ie anbere Partei be=

geic^nete man nac^ i^rem ^auptüerfammlunggorte alg Xaboriten. dinig
roaren biefe «Parteien innerhalb i§reg 5Berbanbeg unb einanber gegenüber

nur im ^affe gegen bie 2)eutfc^en unb, roo eg biefen gu bet^ätigen galt,

roirften fte fraftig gufammen. ©emeinfam roaren ij^nen au^erbem bie

^orberungen ber oier «ßrager Slrtifel, bie 1420 oereinbart rourben, ba§
nämlic^ bag Slbenbmal^I unter groei ©eftalten gefpenbet roerben muffe, ba^
ben ©eiftlid^en atte ©üter unb politifc^en 3flec^te gu nehmen feien,' ba^
bie roeltlid^e Dbrigfeit bie bem ©efe^e ©otteg guroiberlaufenben mi^-
bröuc^e abfietten unb bie Slobfünben ftrafen foße, unb ba^ bie ^prebigt
beg SBorteg ©otteg nid^t ge^inbert roerben bürfe. Slber bie legten beiben
gorberungen oerftanben bie «Parteien tn fe^r oerfc^iebenem Sinne.

ein 3;eil ber Utraquiften rooate nur bie gröbften 3Kifebräud^e im
^irc^enroefen abgefteOt roijfen, im übrigen aber bie Se§ren, bie ©ebräuc^e
unb bie Einrichtungen ber fat^olifc^en Äird^e nic^t angetaftet fe^en. S)te

R. Stieoe, fiiiftovtlc^e 3tb^anbtungen.
g
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9Jtef)r^ett ber Utraquiften ftettte bage^en mit ben 3:;a6ortten bie j^orberung

auf, baB bie 1)1. ©d^rift allein bie 9licl^tf(i^nur für ilird^enroefen unb Seigren

bitben muffe. Über ben ©inn biefer g^orberung maren aber beren 3Ser=

treter roieberum gang abroeid^enber 9Jieinung. 35ie i^r ^ulbigcnben Utro=

quiften rooHten oon ben fatfiolifd^cn Überli'eferungcn nur bie aufgeben,

meldte ber 1^1. ©d^rift au^brüdflid^ roiberfpräd^en. ©ie nahmen bamit ben

größten ^^eil ber !at§olifd^en Überlieferung an unb blieben t^atfäd^Iid^ faft

ebenfo fat^olifd^ roie i^re gemä^igtften ^^lamen^genoffen. 2)ie ^^oboriten

bagegen rooHten nur bog gelten laffen , roa§ im ©»angelium augbrüdflid^

üorgefd^rieben fei ; roä^renb aber bie eine ©ruppe oon i^nen biefen ®runb=

fa^ in jeber SBejie^ung burd^füfiren roottte, trad^tete bie anbere i^n mit

Umgebung ber ^ogmatif nur in SBe^ug auf bog äußere Äird^enroefen unb

auf bie poUtifc^en unb fociolen SSer^öItniffe jur ©eltung ju bringen.

®tefe leitete ©ruppe ber Staboriten, bie guerft burd^ ^o^onn oon Sk^<^

geleitet rourbe unb fid^ nad^ beffen S^obe bie SBoifen nannte, ftonb in S3ejug

auf bie 3)ogmatif ben Utroquiften unb olfo oud^ ben Äot^olifen jiemlid^

no^e, fonberte fid^ ober bafür oon il^nen im .'Rird^enroefen unb in §infid^t

auf ©taot unb ©efeUfd^oft gleid^ ben eigentlid^en I^oboriten aufg fd^ärffte.

3u ben Utraquiften gefiörten bie 9)?e^r§eit be§ l^o^en Stbelg, bie

^rager Unioerfitöt nebft i^ren Stnge^örigen unb bie roo^I^obenbe tfd^ed^ifd^e

S3eoöIferung ber ©tobte, ^en Coronen mar eg abgefe^en oon einigen

2lugna§men lebiglid^ borum ju tfiun, bie Älird^engüter an fid^ gu reiben,

bie mo^gebenbe ©eroolt im ©toote ju bel^oupten unb bie ©täbte nid^t nur

oon allem politifd^en @influ| auöjufd^lie^en, fonbern fie aud^ roirtfd^aftlid^

ouljubeuten. ^Jiond^e oon i^nen traten bo^er balb gu ber fat^olifd^en,

bolb gu ber f)uffitifd^en Partei über, roie benn eine beträd^tlid^e unb fel^r

möd^tige 5)Zinberf)eit ber Sorone überhaupt fot^olifd^ blieb unb nur bie

nationalen Qiek ber SCfd^ed^en unb bie politifd^^fociolen SBeftrebungen i^rer

©tanbeggenoffen oerfolgte. 2)ie Unioerfitöt unb bie roo^l^obenben Bürger

begelirten ou^er ber §8ertreibung ber beutfd^en ©eiftlid^cn unb 33ürger

ernftlid^ nid^tg, aU bo^ man i^nen geftatte, in ber fat^olifd^en Äird^e eine

flooifd^e 2lbteilung gu bilben unb gu beren Äenngeid^nung bog 2tbenbma^l

unter groei ©eftolten gu empfongen.

2)ie ^oboriten anbererfeitg beftonben aug bem nieberen Slbel, ben

^onbroerfern unb Strbeitern unb ben 33ouern. 2Bie bie Slitter, bie §anb=

roerfer unb bie 2lrbeiter fid^ in roirtfd^oftlid^ ungünftiger Soge befonben,

ift bereits ermähnt, ^d^ l^obe nur l^injugufügen , bo^ ber ^o^e Slbel bie

Sfiitter im 93eginn beg 15. ^o^r^unbertg oud^ oon ber Sonbegregierung

auggefd^toffen ^atte. 2)ie Sauern rooren im U. ^o^r^unbert oon ben

abiigen, geiftlid^en unb ftöbtifd^en ©runbbefi^ern in bie 2eibeigenfd[)aft
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l^erabgebrücft unb mit gtol^nben unb 2lbgaben überbürbet roorbcn. 25ie

brei ntel^r ober tninber armen unb politifd^ red^tlofen ©tänbc lofen nun

au« ber i). ©d^rift, wie ba§ vov unb nad^ il^ncn fo oft unter äJ^nlid^en

3Ser§äItnijfen gefd^e^en ift, bie Öe^re ber fjrei^eit unb ©leid^^eit atter

3Jien[d^en ^erau^. Äleine ©ruppen gingen fo roeit, ba^ fte in parabiefifd^cr

^Wadft^eit ®üter= unb Sßeibergemetnfd^aft pflegten. 35ie 3Kaf[e ber SCoboriten

aber oerfünbete 2luf§ebung aller ©tanbegoorred^te , ber Seibeigenfd^aft,

g^rol^nben unb 2lbgaben, ootte politifd^e ©leid^bered^tigung unb wenn nid^t

2luf^ebung be§ ^rioateigentumi fo bod^ ©emeinfc^aft ber ©rträgntffe.

3n militärifd^ geglieberten ©enoffenfd^aften oerroirfUd^ten fte biefen Stoni'

muni^mu«. 2)a rourbe aud^ jugleid^ bag ^ird^enroefen unter Slbfd^affung

atter nid^t in ber Sibel entl^altenen Seigren unb ©ebröud^e in entfpred^en=

ber SGBeife geftaltet. 35ie SEoboriten brangen freilid^ nid^t ^ur Se^re oom

allgemeinen ^rieftertum burd^
; fie behielten befonbere ^riefter, aber neben

biefen burften atte prebigen, bie ben Seruf baju fül^Iten. ©ogar grauen

mar eg geftattet unb biefe foHen fid^, glaubmürbigen 33erid^ten gufolge,

burd^ 35erebfam!eit auggegeid^net l^aben.

2)ie 2;aboriten begnügten fid^ inbe§ nid^t, i^re 3luffaffung ber

f). ©d^rift unter fid^ felbft gur ©eltung ju bringen. 3ßie bie l^uffitifd^e

Seroegung überhaupt eine 2lngriffgberoegung mar, fo beroä^rte fie fid^ alg

fold^e aud^ in ben Staboriten. ^""äd^ft fielen fie, roo fie bie Übermad^t

l^atten, über bie beutfd^en 33ürger unb Sauem l^er, nal^men i§nen i§re

Käufer unb ©üter unb oerteilten fte an SCfd^ed^en. 3)ann aber roanbte

ftd^ 3ijfa aud^ gegen bie tfd^ed^ifc^en Sürgerfc^aften unb ^erren, um fie

mit ber ©d^ärfe be§ ©c^roerteg gur ^rei^eit beg ©oangeliumg §u jroingen.

SSieEeic^t märe bem furchtbaren ©treiter ba§ beabftd^tigte äßerf gelungen,

fc^on 1424 unterbrad^ e§ jebod^ fein 3:ob unb feine ^iad^folger teuften

bie Äraft ber 2;aboriten in großen Staubjügen nac^ au^en ^in ah.

Sngroifd^en fc^rumpfte bie Äraft be§ Siaboritentumg gufammen. 9Zur

bie gonatifer unb bie Ärieger, benen ber Äampf ©enu^ unb bie SBeute

Bereicherung bot, hielten an ben alten fielen unb ©efinnungen feft. S)ie

ruhigeren unb frieblid^eren ©enoffen mürben beg fteten Äriegeg mübe; bie

Sflitter mochten auf bie 2)auer bie ©emeinfc^afi mit ben ^anbroerfem unb
Sauern nid^t ertragen; bei -biefen felbft lehnten fid^ ba§ ©elbperoufetfein,
bie ©elbftfuc^t unb ba§ 3Sorroärtäftreben oieler gegen bie militärifd^e ®e=
roalt^errfd^aft in ben ©enoffenfd^aften auf unb biejenigen, bie burd^ bie

Beraubung ber 2)eutfc|en unb Utraquiften gu Seft^ gelangt roaren, mottten
nic^t me^r meiter teilen. (B§ geigte fic^ ^ier wie immer unb überall, ba^
ber Äommuniömug ber menfd^lic^en 9Zatur guroiberläuft unb bie ©leid^^eit
nid^t burc^ ^^rei^eit, fonbern nur burc^ ^errfc^aft aufrecht gu erhalten ift.
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S)ie .^errfci^aft ber ^^aboriten, bte für bte gemcinfamc ©ad^c gro^c Dpfer

an Seiftungen unb 2lbgaben erforberte, rourbe ober breiten ©d^id^ten beg

SSoIfeg je länger befto unerträglid^er, roeil ^anbel unb ©eroerbe ucrnid^tet

roaren, bie 2lrfer oerroüftet rourben ober oft nid^t bebout roerben fonnten

unb niemanb bei %aq, ober 9^ad^t fidler roar, ba^ i§m nid^t g^einbe ober

g^reunbe ober bie immer road^fenben Sfläuberfd^arcn feine i^ahe nal^men,

fein ^au§ in 33ronb ftedften unb i§n mit ©eib unb Äinb ju 2^obe

marterten. Unter biefen @inflüffen oerlor bie 3;aboritenpartei immer mel^r

an Sc^^ 11"^ Äroft.

Slnberfeitg roud^g immer mel^r bie l^a^ooHe Seforgniö, roomit bie

Sarone unb bie rool^Iiiabenben 33ürger auf bie fommuniftifd^en 58e=

ftrebungen ber ^^aboriten ^inblicften , unb bie ©el^nfud^t , roomit fte nad^

g^riebe unb Drbnung oerlangten. ©o oerbünbeten fic^ benn fd^Iie^Iid^ bie

Utraquiften mit ben fat^olifdjen Ferren unb ben Überreften ber 3)eutfd^en,

unb im ^a^re 1434 brad^en fie in einer blutigen ©d^Iad^t bie Äraft ber

^aboriten. ©eitbem oerloren biefe jeben ©influ^ unb oerfd^roanben du-

mäl^lid^. 3)ie Utraquiften aber fd^loffen jroei ^al^re fpäter il^ren ?5^rieben

mit ber römifd^en Äird^e unb Äönig ©igi^munb.

3)a§ S^^U oon beffen (Srftrebung fie ausgegangen mar, ^at bie

j^uffitifd^e Seroegung nid^t erreid^t. 2)ie 35eutfd^en roaren nid^t ooUftänbig

aufgerieben ober »erjagt roorben unb neue ©inroanberer jogen in ber

^olge ein. 2)ie 3)eutfd^en bilben ^eute me^r aU ein 2)rittel ber 33eoöIfe=

rung 53ö^men§.

2luf politifd^ = focialem ©ebiete erfolgte ber 9lüdffd^Iag, ben ma^Iofe

Seftrebungen immer oerurfad^en. 3)ic @iferfud^t, bie jroifd^en abiigen unb

geiftlid^en @runbbefi|ern beftanb , j^atte früFier bie SBauem immer nod^

einigermaßen gefd^ü^t. ^t^t, roo ber gefamte ©runbbefi^ an ben 2lbel

übergegangen roar unb i^m infolge beg ^riebenlfd^Iuffe§ blieb, rourben bie

Sauern härter benn je gefned^tet. 3tud^ bie ^anbroerfer unb 33ürger in

ben ©tobten rourben burd^ ein eng^erjige§ ^atrijiat oon ber SSerroaltung

auSgefd^Ioffen unb fd^roerer 33ebrüdung unterroorfen. 3!)ie ©täbte felbft

aber oerloren jeben ©influf; auf bie SanbeSregierung. 9iur bie ^Ritter

trugen neben ben burd^ bie Beraubung ber Äirc^e ungemein bereid^erten

S3aronen politifd^en ©eroinn auS ber §uffiten beroegung baoon, inbem fie

2lnteil an ber SanbeSregierung erhielten. 2lber bie Slbelg^errfd^aft rourbe

nid^t nur bem SSoIfc oerberblid^
, fonbern gereid^te auf bie 2)auer aud^

bem 3tbel felbft nid^t gum §eil, benn fie fül^rte in if)rer ©ntroidflung jur

©d^Iad^t am SBeißen Serge, bie 1620 bie politifd^e ^Kad^t beg SIbelS

nieberbrad^ unb oiele ^erren unb 9litter bettelarm ou§ ber §eimat trieb.

2lud^ auf fird^Iid^em ©ebiete enblid^ fd^eiterte bie ^uffitifd^e Seroegung



25te i^ufftttfc^c Scrocgung. 37

tJöffig. ^n bcm ^rieben, bcn ber Utraqui^ntug 1436 in ben SaSler

Äompaftaten mit ber römifd^en Ätrd^e fd^Iofe, liefe er fici^ mit trügerifd^en

^ugeftänbniffen abfinben unb führte bonn ein fläglic^eg ©d^einleben, bii?

er im ^roteftantigmu^ aufging- ®r mar eben nid^t fällig geroefen, au^

ben oon ^ufe bei SGBicIif entlehnten unb »erroorren jufammengel^äuften

Seigren ein flareg ©pftcm gu entmideln unb eine eigene, in ftd^ feI6=

ftänbige ^ird^e ju grünben. (5r mar im legten ©runbe nie über bie

^^einbfeligfeit gegen bie beutfd^e ©eiftlid^feit unb über ein oerfd^roommeneg

nationale« ©treben ^inau^gebic^en. @r unb ber gefamte ^uffitiömug

l^atten, roie ber proteftantifd^e 3::^eoIoge J^erjog treffenb bemerft l^at, mof)l

bae formelle, nid^t aber ba§ materielle ^rincip ber beutfd^en Slcformation

gefunben. ©ie l^atten rool^I ben @runbfa|, bafe bie \)l. Sd^rift allein bie

SRid^tfd^nur be« ©laubenS fein fotte , aufgeftellt , aber nur in Sejug auf

äufeere @inrid^tungen ber fat^olifd^en ^ird^e bamit @mft gemod^t. S)arum

!ann ber ^uffitigmuS aud^ nid^t al§ 95orläufer ber Sieformation gelten,

bie mit bem ©runbfa^e ber Sled^tfertigung burd^ ben ©laubcn ba§ auf

SSerf^eiligfeit gegrünbete ©gftem ber römifd^en Äirc^e nieberbrac^. @rft

mit bicfcr 3:i^at 2ut§er§ rourbe bie ©runblage für eine neue, fd^öpferifd^e

©ntroicflung geroonnen. 2lug bem haßerfüllten SlealigmuS be§ 3:fc^ed^en=

tumg fonnte bie Erneuerung be§ 6§riftentum§ nid^t §en)orge§en. 9iur

Siebe unb Sbealigmu« fd^affen im Seben beg ©injelnen unb ber SBöIfer

©rofeeg unb ©egen^reid^e«.



IV.

la

(3. jBbruar 1892.)

V&^ geprt ju ben folgenreid^ften 33orgängen ber beutfd^en ©efd^id^te,

ba^ bie beiben ,§auptlinien beg SBittelöbad^er ^aufeg gegenüber ber 9te=

formotiongberoegung nid^t bo§ gleid^e 2Seri)aIten rote bte anbercn rocltlid^en

©tänbe be§ Steid^eg beobad^teten
,

[onbern bie ^urfürften oon ber ^falj

ftd^ bem nad^ ber Seigre 6abin§ geftalteten reformierten 33efenntnif[e gu^

roanbten, bie ^erjoge »on ^Sapern bagegen in ber alten Äird^e oerl^arrten

unb mit if)r ju bem Äat^olijiömug übergingen, roeld^er burd^ ba§ Äonjil

oon Orient unb bie ^efuiten au^gebilbet rourbe.

Ratten aud^ bie furpfäljifd^en unb bie ba^erifd^en ?5^ürften bie Iutl^e=

rifd^e Seigre angenommen, fo roürbe — man barf ba§ mit ooHer 33e=

ftimmt^eit bel^aupten — bie päpftlid^e ^ird^e in 3!)eutfd^Ianb oöllig oer=

nid^tet unb ba§ ^an^ Öfterreid^ ber Äaiferfrone unb feiner eigenen Sönber

beraubt ober felbft jum ^roteftantigmug l^inübergebröngt roorben fein. 3!)ann

aber roürben aud^ bie beutfd^en, ja bie gefamten europäifd^en 3Ser§äItniffe

eine roefentlid^ anbere (Sntroidflung erl^alten l^aben, al§ fie in ber 3;§ot

empfingen. 3)a^ biefe @ntroidflung unferm 3SoIfe oon oom^erein roeniger

Unheil aU bie roirflid^ eingetretene gebrad^t ^aben roürbe, barf man

freilid^ bejroeifeln, benn burd^ bie ©ingiel^ung atter lird^lid^en ©üter unb

©infünfte oon feiten ber roeltlid^en ©tänbe unb burd^ bie ©inigfeit biefer

im ©laubengbefenntniffe roürbe bag alte, auf bie 3wfc^ung be^ Sleic^eg

unb ber Station gerid^tete ©treben ber 3;erritoriaIgcroaIten nur nod^ oer=
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ftärft roorben fein. '£)a%eQm roürbe bie fpätere ©inigung unferer Nation

nic^t mc^r ba« fc^roerfte unb oiettcid^t nie oötttg ju überroinbenbe ^inberni^

in bem ©egcnfa^e bcr Äirc^en, roelc^cn bie Seroo^ner be§ gieic^igebiete^

;|uget|an finb, gefunben ^aben.

2öie bie entroicflung unfrei 3SaterIanbe§ unb 93oIteg, fo ift aber

aud) bog ©d^icffal ber SBitteBbac^er felbft burc^ i^te fird^lic^e Sonber=

ftettung tiefgreifcnb beeinflußt roorben. 2)ie Äurpfäljer einerfeit€ rourben

oorne^mlid^ burc^ i^ren 6alt)iniimug , roelc^er fte im 3fleic^e oereinjelte

unb bcn f(^roerften ©efa^ren ausäufe^en f(^ien, ju jener unruhigen, an=

greifenben unb ebenfo oerroorrenen roie roeit über i^re 3Jiac^tmitteI ^inaus=

ftrebenben ^olitif getrieben, roelc^e in ber ©c^Iac^t am 2ßeißen Serge

i^ren roo^Ioerbienten 3(uigang fanb unb burd^ bie tiefgeminberte Se=

beutung be§ iturpfäljer ^aufe§ big ju beffen (grlöfc^en gcftraft rourbe.

2)ie ba9erifc^en aSittelgbac^er anbrerfeiti rourben burc§ i^r fatl^olifd^eä

Sefenntnig, roelc^eg fie an bie ^abäburgifc^en ^aifer unb an bie befte^enbe

gteid^goerfaffung fettete, me^r aU ein ^a^r^unbert lang abgehalten, bie

ißorteile, roeld^e fid^ i^nen burc^ bie politifc^e @ntroi(flung boten, ergiebig

auggubeuten, unb fo fonnte ba§ oon i^nen um be§ ©laubens roitten ge-

rettete Öfterreic^ fie noc^moli »on jener 53a^n politifc^en 2(uffc^rounge«,

roeld^e ?Prcu§en erfolgreich befd^ritt, mit überlegener ©eroalt abbrängen unb

fie big jum ^ufammenbrud^ bei alten Deutfd^en ^leid^eg in Die britte

3tei^e feiner 5WitgIieber ^erabbrüdfen.

3m Slngefid^te biefer SBirfungen, roeld^e aug ber eigenartigen SteEung^

na^me ber 2BitteIgbad§er jur Steformationgberoegung erroud^fen, geroinnt

bie ?5^rage, rooburd^ jene beftimmt roorben fei, er^ö^te Sebeutung.

3)ie Slntroort muß für bie ^urpfälj^er o^ne ^^'^^f^'^ ba^in lauten,

baß i§r Übergang oon bem bereits angenommenen Sut^ertumc 5um refor-

mierten Sefenntniffe lebiglid^ oerurfad^t rourbe burd^ ben mutigen ^aß

gegen bag ?)8apfttum, oon roeld^em ber ungeroö^nlid^ befd^ränfte unb allen

politifd^en SSerftänbniffeg entbc^renbe Äurfürft griebrid^ III. unb fein nid^t

oiel begabterer, aber nod^ roeit teibenfd^aftlid^erer @o^n ^o^ann ^ofimir

erfüllt roaren. S)ieg nad^juroeifen , unternehme id^ ^eute nid^t, fonbem

befd^ränfe mid^ barauf, ju erörtern, roeg^alb bie Sleformationgberoegung

im ^erjogtum Sägern nid^t jur Entfaltung gelangte unb roegl^alb fie »on

bem Sanbegfürften foroo^l bei i^rer erften (Sr^ebung roie bei i^rem jroeiten

Stnfd^roellen um bie 3Kitte beg 16. ^ia^r^unbertg befämpft unb unter=

brüdft rourbe.

3)ie Slnna^me, baß bog 3Solf felbft ftd^ in Sagern ber Steformationg-

beroegung anfongg oerfd^Ioffen f)abe, ift nid^t juläfftg, benn auc^ in Sägern

roaren biejenigen Urfad^en roirffam, roclc^e bie ungeheure 3)tc^r^eit ber
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Übrigen 2)eutfci^en Sut^er^ Empörung gegen hai beftel^enbe Äird^entum unb

bejfen 33ertreter mit Segeiftertem Seifatt begrüben liefen.

2)iefer SeifaU entfprang nid^t ber unroibcrftej^lid^en Überjeugung^troft

ber lut^erifd^en Se^re. Dogmatil allein roirb nie im ©tanbe fein, breitere

©d^id^ten ber 3J?enfd^^eit in tiefge^enbe unb anbauernbe Seroegung ju t)er=

fe^en; ingbefonberc aber mar Sutl^erg ungemein ibealiftifd^e unb oon

p^ilofopl^ifd^en 3lnfd^auungen getragene unb burd^brungene Se^re nid^t

geeignet, bei feinen realiftifd^ gefinnten unb an fd^ulmä^ige^ 3)enfen nid§t

geroö^nten Sanb^Ieuten au^ fid^ felbft jene beifpielloö rafd^en unb um=

foffenben ©rfolge, roeld^e if)r ju teil würben, gu erjielen. '^a^u beburfte

e§ onberer Äräfte ; unb fold^e ftanben in ber 3:;i§at bereit unb erl^oben ftd^

auf Sut^erg 9tuf mit elementarer ©eroalt auö roirtfd^aftlid^en SSer^ältniffen,

aug nationalen Stimmungen unb aug bem bittem, burd^ tiefe SSerad^tung

gefd^ärften §affe, roeld^en bie Safter^aftigfeit, bie ©eifteSrol^eit ober ^i=

oolität, bie au^faugenbe Habgier unb ber anma^enbe ^od^mut ber meiften

SSertreter unb 3)iener ber alten ^ird^e bei ber gefamten Saienroelt erzeugt

l^atten. 3)ie mäd^tigfte 33unbeggenoffin aber fanb Sutl^er in ber religiöfen

©efinnung , roeld^e bie SRe^rbeit ber 2)eutfd^en erfüllte , roie fie i^n felbft

ju feinem 3Sorgel^en trieb.

Unfere 9^ation roar feit lange in fräftigem 2lufftreben begriffen unb

brängte immer geroaltiger ju aUfeitiger 9ieugeftaltung i^re^ Sebeng. 2lm

ftärfften unb aUgemeinften be!unbete fid^ i§r Stuffd^roung auf bem ©ebiete

ber Sleligion, roeld^eg für bie meiften ja bamalg noc^ aUeg umfd^Io|, roag

bie 3ßit i^nen an ibealen GJebanfen ju bieten oermod^te. ©eit ber 'iDiittc

beg 15. ^a^rl^unbertg entroicfelte fid^ eine fo innige, lebl^afte unb tl^ötige

ürd^lid^e ©efinnung, roie fie unferem Sßolfe niemaliS, au^er etroa cor bem

groeiten Äreujjuge eigen geroefen ift. ÜJlan fonnte fid^ gar nid^t genug

tf)un in Slnbad^ten unb 2ßaIIfa§rten , in ^eiligenoerel^rung unb 2(bla^=

»erbraud^, in Sd^enfungen unb Stiftungen für lird^Iid^e unb milbe 3wedEe.

^nbe§ je me^r fid^ unter bem ©influffe ber neu erfunbenen S3ud^=

bruderfunft unb ber in Italien unb in ben S^iieberlanben erblü^enben

9tenaiffance ba^ geiftige 2eben unfere^ 5BoIfe^ befreite unb entfaltete, befto

weniger fanb c§ in ber 2öer!§eiHg!eit innere Sefriebigung. 9Bag ^inter

ber fid^ in Slu^erlid^feiten abmü^enben ?5^römmigfeit trieb unb gärte, bag

offenbart fid^ in ber S^^atfad^e, ba^ immer l^äufiger unb fogar in gang

fleinen ©tobten »on bürgern ^^frünben geftiftet rourben, um ben Saien

bie Don ber ^ird^e oöllig »ernad^Iäffigte ^rebigt be§ göttlid^en 2öorteg gu

geroäl^ren, unb ba^ bie fo beftefften ^Jrebiger überaus jal^Ireid^c 3w§örer

fanben. 2Ran feinte fid^ nad^ geiftigem ^nfialte ber 9leligion unb

^aufenbc burd^Iebten gleid^ Sut^er ben qualooHen Äampf religiöfen
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empfinbeng unb ftttlic^en ©trebcng gegen ba§ gaitj oeräu^erltc^te Äirc^cn=

tum. S)iefeg ilirientum unb ben gangen unfäglid^en 2)ru(f ber ^ierorc^ie

roagte man jcboc^ nic^t abjufcfiütteln, roeil man eben fromm unb gläubig

mar unb bie Überjeugung ^cgte, ba§ btc Soft, rooruntcr man ftö^nte,

Iraft göttlicher SSorfd^riften unb SSottmad^t auferlegt roorben fei. ©erabe

be^^alb begrüßte man e§ aU eoangelium, aU fro^e Sotfc^aft ber (gr=

löfung, bafe Sut^er oertünbete, ber ß^rift fotte frei fein oon 9Jknf(^en=

fa^ungcn unb bag befte^enbe Äirc^entum beruhe nic^t auf ber 2lnorbnung

©otte«, fonbem gegen beffen 2Bort unb Söitten f)ahe bag «^apfttum bie

g^riften^eit in ber babplonifd^en ©efangenfd^aft roiafürlid^er ©efe^e ge=

fned^tet.

gKit biefer 2el|re löfte Sut^er bie Sfeffeln, roelc^e bie ©eutfc^en im

Soc§e be§ römifd^en Äirc^entumg feftge^alten Ratten, unb jauc^jenb eilten

fie nun, e« abjuroerfen,

2)ie gfleformationgberoegung erroud^g gang au§ ben beutfd^en 58erl^ält=

niffen unb barum griff fie in ©eutfc^lanb — aber eben aud^ nur bort —
fo rafd^ unb unmiberfte^Iid^ um fid^.

3)ie 3uftänbe nun, roclc^e if|r ba§ übrige 2)eutfd^lanb gewannen,

waren gan? ebenfo in Satiern oor^anben. SBir beft^en bafür bie voü=

gültigftcn ^eugniffe unb mir bebürfen bal^er nic^t einmal ber ga^Ireid^en

tu^erungen be« Slnfc^luffe^ an 2utl^er§ ©r^ebung, meiere un§ befannt

ftnb, um gemi^ gu fein, ba^ bie 9leformation§ben)egung in Bayern bie

gleid^en ©rfolge roie anberSroo erjielt l^oben mürbe, roenn i^r nid^t bie

gemeinfam regierenben ^erjoge 2BiIl^eIm IV. unb Subroig X. frül^jeitig

mit größtem ^flad^brudfe entgegengetreten mären.

2öa§ bie ^erjoge bagu beftimmte, mar !eine§roeg§ bie Überzeugung,

ba§ Sut^er« Se^re le^erifd^ fei. S)ie oft roieberl^oltc 53el^auptung , ba^

bei il^nen ober bod^ bei ^erjog Subroig anfangt eine geroiffe Hinneigung

ju jener tjor^anben geroefen , beruht allerbingg nur auf 3Ri^oerftänbniffen.

Qnbeg fann nid^t jroeifel^aft fein, ba^ bie beiben erft in ben jroanjiger

^a^ren fte^cnben , roenig gebilbeten unb roenig begabten ?5^ürften bie bog=

matifd^en ?5^ragen ebenforoenig ju oerfte^en unb ju beurteilen oermod^ten,

roie bie anberen mitlebenben Saien bagu bie ^äl^igfeit befa^en. 2)ie

grunblegenben ©ä^e Sutl^erS roaren ja big bal^in faum erörtert, gefd^rocigc

benn burd^ 33efd^Iüffe ber ma^gebenben Äird^engeroalten oerurteilt roorben

unb ber SRangel an t^eologifd^er ober überl^aupt ^ö^erer Silbung unb an

fpftcmatifd^er ©d^ulung l^inberte bie meiften ^eitgenoffen , ben ^em ber

©treitigfeiten ju erfaffen ober ftd^ gar in biefen felbftänbig gured^tjufinben.

3ft bod^, roie 2;t|eobor Äolbe nad^geroiefen l^at, fogar ber ©d^irmer 2ut§er§,

Äurfürft ^iebrid^ oon ©ad^fen, roelc^er ben Seinamen beg SBeifen trägt.



42 ®ie 3teformationö5en)egung im ^erjogtum fBar)etn.

big an [ein 2e6enöenbe nid^t jum 3Serftänbniffe ber neuen Seigre gebieten

unb beroeifen bod^ bte immer roieber^olten 3luggIeic§SDerfuci^e unb SteligionS-

gefpräd^e, roie roeit bie regierenben Greife oon ber ©infid^t entfernt rooren,

bo^ jroifd^en bem lutfierifd^en unb bem römifd^en ^Jogmenfpftcm ein un=

tjerfö^nlid^er SBiberftreit ber ©runbfä^e befte^e.

2)ie (Srfenntnig ber Xragroeite ber lutl^erifd^en Seigren §ot mitl^in

fid^erlid^ nid^t ben SBiberftanb ber baperifd^en ^erjoge gegen bie 9lefor=

mationgberoegung »eranla^t.

Übrigen^ roar aud^ beren perfönlid^e ©efinnung nid^t bog mo^gebenbe

Clement in i^rer 9tegierung. 2)iefeg bilbete oielme^r ber oertraute 3tat

2öil^elm§, Seon^rb oon @df, roeld^er ben fd^road^en dürften fo unbebingt

be^errfd^te, ba^ nod^ eine ©nfelin beg .^erjogö ben bo^^aften 2Bi§ n)ieber=

l^olte, il^r 2tE)ne §abe jebeömal erflärt, er laffe fid^ gefallen, roa^ Qd

fagen roerbe.

@cf roar nun fo roenig oon @ifer für ben alten ©lauben unb für

bie alte ^ird^e an fid^ erfüllt, ba^ er fpäter bie (Srgiel^ung feineg einzigen

So^neö bem fird^lic^ fel)r anrüd^igen Sloentin anoertraute unb ber

au^roärtigen ^Politif SSa^erni eine 9fiid^tung gab, roeld^e fe^r roefentlid^

baju beitrug, ben ^roteftanti§mu§ in 2)eutfd^lanb ju erl^alten unb ju

befeftigen. @r roar nid^tg als ber oollenbete ^^ppug beö Seamtentumg,

roeld^eg fid^ bamalg auä bem ©treben nad^ Slusbilbung eineg feftgefügten

unb einheitlichen Staat^roefenö unb auö bem ©tubium beg römifd^en

9^ed^t§ entroicfelte unb roeld^em bie alleinige Slid^tfd^nur feinet 2BoHen§

unb §anbelng gegeben rourbe burd^ baö SBerlangen, bie ^errfd^ergeroalt,

ben Sefi^ unb ben politifd^en ©influ^ feinet ?5^ürften ju meieren. 2)eg^alb

aber muffen roir oon oomljerein ooraugfe^en, ba^ bie oon @dE geleitete

Stegierung in ber Sel^anblung ber ürd^lid^en ?^ragen burd^ Stüdfid^ten ber

2;erritorialpolitif beftimmt rourbe, unb 3luguft oon 2)ruffel l^at benn aud^

in feinen einbringenben Unterfud^ungen bargetl^an, ba| biefe 3Soraugfe^ung

ooHauf begrünbet ift.

3unäd^ft roaren e§ ebenfo lebhafte roie unflare Hoffnungen, oon bem

eben erroä^lten Äaifer ^arl V. gro^e 33orteile für fid^ gu erlangen, roo=

burd^ bie Herzoge oeranla|t rourben, fid^ bem 3Serl§alten beffelben gegen

bie Steformation^beroegung anjufd^lie^en. 3)ann, nad^bem bie auf ben

Habsburger gefegten @rroartungen feine Erfüllung gefunben Ratten, trat

bie 2lbfid^t in ben SSorbergrunb
, fid^ bie ©unft be<S päpftlid^en Hofeg ju

erringen.

3)eren beburften bie g^ürften ju oerfd^iebenen ^roedfen. ^^r jüngerer

33ruber, H^rjog @rnft, roar bem geiftlid^en ©tanbe beftimmt roorben, um
gu oer^üten, bo^ er einen 2^eil ber baperifc^en Sanbe ober eine ftattlid^e
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entfd^äbigung für ben Jßerjic^t barouf oettanöe. @r jcigte inbe§ nic^t

bic minbefte Suft, in bem t^m aufgenötigten SBetufe ju oer^arren unb

fic^ bem oon feinem SBater aufgerichteten @rftge6urt«gefe^e ju unterroerfen.

2)e«§alb roünfc^te man i^n burc^ ja^lreic^e unb einträgliche Äirc^en=

pfrünben gu befc^roid^tigen. @g war jeboc^ oorläufig nur gelungen, i^m

baS »iStum ^affau ju oerfd&affen, unb bie beutfd^en S)omfopiteI roaren

nic^t geneigt, ben ©projfen eine« mächtigen gürften^aufe« an i^re ©pi^e

ju ftetten. 3^r 2Biberftreben ju überroinben fc^ien nur mit päpftlic^em

SBeiftanbe möglid^. ferner erfüüte bie ^erjoge, entfprec^enb ben 3ielen

ber 3:erritoriaIpoIitiI, ba§ 3SerIangen, bag $8ifttationg= unb 9fleformationg=

rec^t über bie Älöfter i^reg Sanbeg ju erhalten unb beffen ©eiftUc^feit

i^rer ©trafgeric^tgbarfeit ju unterroerfen ; beibeS aber mar nur burc^ päpft=

lic^e «Prioilegien ju erreichen. (gnbUc^ gefettte fic^ auc^ balb ber 2Bunf(^

^inju, ben big ba^in oon ftaatlid^en 3lbga6cn befreiten Älerug in aug=

gebe^ntem 9Kafee gu befteuem, unb auc^ bag fonnte nur burd^ ben $apft

geftattet werben.

^olitifd^e ©rünbe alfo roaren eg, meldte bie boperifd^en J^erjoge be=

ftimmten, gegen bie 3fleformationgben)egung einjufd^reiten, nad^bem biefelbe

1521 auf bem Steic^gtage ju 2Bormg verurteilt roorben mar, unb roie

roenig fie religiöfer @ifer babei leitete, beroeift nid^t nur bie 2äffig!eit

i^reg ©ingreifeng n)ä§r£nb ber erften brei ^af^xe, fonbem aud^ bie 2;^at=

fad^e, ba^ ^erjjog Subroig feinen Sruber nod^ @nbe 1523 roarnte, fie

müßten ftd^ roo^I oorfe^en, roeber ju oiel nod^ ju roenig gu t§un, ba

anbere gürften nic^t fo roie fie oerfü^ren.

9iun fönnte freilid^ eingeroenbet roerben, ba^ bod^ bie §erjoge bie

i^nen beigemeffenen ^itU roeit leidster unb umfaffenber oerroirflid^t ^aben

roürben, rocnn fie gum ^roteftantigmug übergegangen roären. 3)ag roar

jebod^ in 9Bal^r§eit nid^t ber ^aH. ^n jenen 3cit^ roagte nod^ fein

eingiger 3fleid^gfürft, bag alte Äird^entum niebergubred^en unb am roenigften

burften bie Sa^em bagu fd^reiten, ba fie gal)Ireid^en geiftlid^en f^^ürften unb

ingbefonbere ben übermäd^tigen ^abgburgem benad^bart roaren. ©ogar in

Äurfac^fen rourbe bamalg nod^ nid^t burd^ bie 3flegierung, fonbern nur

burd§ bag SSoIf reformiert. 2)iefeg oufgurufen ober roalten gu loffen,

trugen inbeg bie bat)erifd§en ^ergoge unb Seon^arb non (SdE {eine ^ieigung.

@g ift ung eine für ben ^ergog beftimmte 2lufgeid^nung erhalten,

roorin ber eifrige ©egner 2utl^erg, ber ^ngolftäbter St^eologieprofeffor

Sodann ®d, bie ftärfften 2lugfäae gegen Äaifer unb gürften, roeld^e Sut^er

feiner berben ^eber geftattet ^atte, gufammengefteHt §at. Dffenbor er=

wartete er, ba^ jene oor attem geeignet feien, feine Ferren gegen ben

SBittenberger eingune^men. Um fo bereitroittiger roerben roir ba^er
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SBU^elm IV. ©lauben fd^enfen bürfen, tDcnn er im ^a\)xe 1527 oer=

fieberte, il^n unb feinen Srubcr f)a'bt bei ber Sefampfung ber 9lefor=

mation'gberoegung oon 3lnfang an bie (Sorge geleitet, ba§ biefelbe ttud^

Unge^orfam unb Slufle^nung gegen bie roettlic^en Dbrigfeiten erzeugen rocrbe.

'üfloä) ftärfer roirfte biefe ©orge in Seon^arb oon ®cf, bem Ieiben=

fd^aftlid^en SSorfämpfer unbefd^ränfter ^ürftengeroalt , unb e€ fann fein

3n)eifel obroalten, ba^ in i^r bie Quelle ber heftigen Erbitterung flie^;

womit er oon 2lnfang an bag ©inbringen ber lutJ^erifd^en 2e^ren in

Sägern abjuroel^ren [ud^te. ©d^on geraume Qdt beoor Sutl^er biejenigen

brei ©d^riften oeröffentlid^te , meldte bie ^fiation für i^n begeifterten unb

bie Sfleformationgberoegung in ^lu^ brad^ten, fd^on im Januar 1520 fprad^

@dE bie Slnfid^t au§, ba^ bie in ^eutfd^Ianb oor^nbene ©ärung burc^

bie fird^Iid^en SBirren jur (Empörung gezeitigt werben roürbe.

3)er 9litteraufftanb unter ©idingen unb ber fd^redflic^e 33auemauf=

rul^r oon 1525, in roeld^em bie ©inroirfung ber Seigren, ja ber fürftcn=

feinblid^en ©d^mä^ungen Sut^erg nid^t ju oerfennen mar, mußten alg

unroiberleglid^e 33eftätigung ber SBoraugfage @dg erfd^einen unb roie i^n

fo bie §eri5oge in i^rer Sfteoolutionöfurd^t befeftigen. 2Baren i^re ©d^ritte

gegen bie ^leformationgberoegung anfangt überroiegenb burd^ bag Sßerlangen

nod^ 3Serme^rung i^rcr ?Jürftenmad^t ^eroorgerufen roorbcn, fo mürben fic

oon nun an oorjuggroeife burd^ bie ©orge um bie (Srl^altung biefer ^ad^t

beftimmt. S^v 33et^ätigung ber ©orge aber mu^te fie aud^ ber Umftanb

anfeuern, ba^ bie ftrengen SSorfel^rungen , meldte bie ^erjoge gegen ba§

(Einbringen ber neuen Slnfd^auungen unb gegen jebe Sinterung fird^Iic^er

ober politifd^er Slufflärung getroffen f)atten, bie ^ortpflangung bei 33auem=

aufftanbeg in il^re Sanbe oerl^inberten. 2)ie 33efämpfung be§ ^roteftan=

tiömug rourbe oon nun on — allerbingg nur fomeit e§ ba§ eigene ©cbiet

anging — gum unerfd^ütterlid^en ©runbfa^e ber baperifd^en ^Regierung.

©eit 1525 unterroarfen bie baperifd^en ^ergoge il§r Sanb immer

ftrengerer Slbfperrung nnb Übenoad^ung gegen bie ©inroirfungen ber fird^=

lid^en kämpfe, unterbrüdften unb ftraften immer ftrenger jebe 2lu^erung

fe^erifd^er ©efinnung unb liefen nid^t roenige Untert^anen ben Übergang

gu ben Sel)ren ber ^^Zeuerer mit bem ^^obe bü^en.

®abei oerfannten jebod^ Seonl^arb oon Qd unb feine g^ürften !eineg=

roegg, ba^ bie Stuöbreitung ber Äe^ereien fel^r roefentlid^ geförbert roerbe

burd^ bie fd^roeren ^Ri^ftänbe be§ alten Äird^enroefeng unb burd^ bie un=

gel^euerlid^e , immer nod^ june^menbe 5Berfommen§eit ber römifd^en @eift=

lid^feit. Unabläffig roaren fie bal^er bemül^t, forool)! burd^ eigene^ (5in=

fd^reiten Drbnung gu erjielen , aU aud^ bie fird^Iid^en 33e^örben ju

burd^greifenben 9teformen gu oeranlaffen.
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3n Ic^tercr ^tnftc^t erretd^tcn fte iebod^ nur SBefc^Iüffe, nid^t "Xf^atm,

toeil bic ^äpfte aui poUtifd^en ©rünbcn, toeld^e bem 53eft|e beg Äirc^cn=

ftaatcg cntrou(^fen, ben ^ufammentritt beö ^cipcge^rten Äongilö oer-

^inbcrten unb bte Sifc^öfe, ju beren ©prengeln Sägern gehörte, tetIg ou^

©leic^QÜltigfeit, teil^ auö eifcrfuc^t auf i^rc ©cric§t§barfeit bic Semü^ungen

ber ^erjoge me^r ^emmten al§ förberten, oor attem ober, roeil in ber

alten mt(i)e ein ©trom inneren 2e6en§, welcher ber fräftig oorbringenben

gfleformationiBewegung 2Biberftanb ju leiften oermod^t ^ätte, no(^ nic^t

oorl^anben roar.

Unter biefen Umftänben reid^tcn bie ^olijcima^regeln ber ^Regierung

ni(^t ^in, bag Einbringen proteftantifc^er einflüjfe ju oer§üten.

Über bie ^uftänbe, roelc^c ftc^ baburd^ ^crau§6ilbeten, gewähren ung

bie ergebniffe eingc^enber SSifitationen , roeld^e feit 1558 oon ber SRe-

gierung oeranftaltet rourben, juoerläfftge Slu^funft.

g§ ift ein ^rrtum, roenn man annimmt, bie 9Jie^r§eit ber ©eiftlid^en

unb Saien in 33agem f)abe fid^ bamalö ben proteftantifc^en (Blauben an=

geeignet. 9?ur ben geheimen ©enbboten ber SBiebertäufer roar e# ge^

lungen, bie 2Birffam!eit ber Se^örben ju l^interge^en unb il^rer Se^re in

ben unteren ©d^id^ten ber Seoölferung ^ie unb ba 2ln^önger ju geroinnen.

35agegen ^atte bie Stegierung, inbem fic proteftantifd^e ^ßrebiger fernhielt

unb bie ©infu^r proteftantifd^er Sudler au^erorbentlid^ erfc^roerte, benn

bod^ ju oerl^inbem oermod^t, ba§ ber ScoöHerung bie protcftantifd^e Se^re

i^rem gangen ^i^^a^tc unb il^rem 3"fömmen^ange nad^ befannt rourbe,

^ie neue 2)ogmatif roar jener ebenfo fremb geblieben roie bie alte , im

^inblicf auf roeld^e fogar bei ben ©eiftlid^en eine fo tiefe Unroiffenl^eit

l^errfc^te, bafe mand^e oon i^nen nid^t einmal bie So^fpred^unggformel ber

Seid^te ober bie Äonfefrationöformel ber 9Jieffe fannten unb fogar ber aU

tüchtig gerül^mte 2lbt oon gürftenjeÜ nid^t anzugeben raupte, roie öiel

©aframente bie römifd^e Äird^e gäl^Ie.

©injelne proteftantifd^e Slnfd^auungen aber roaren burd^ ben nid§t

ju t)inbemben 3Serfe^r mit bem übrigen 2)eutfd^lanb eingeführt roorben,

unb jroor, roie e§ in berartigen Sagen ftet§ gefc^ie^t, nid^t foroo^I auf=

bauenbe alg jerftörenbe, nämlid^ fold^e, roeld^e ftd^ gegen bie SSerfaffung

unb bie äußere Set^ätigung beg alten Äird^entumö rid^teten. ©o ent=

ftanb ein ©emifd^, für roeld^eg bie Sejeid^nung Äompromi^!at§oIi5i§mu§

geeignet erfd^eint, roeil e§ nid^t eine grunbfä^Iid^e 2ISroenbung oon ber

lat^olifd^en Sc^re, fonbem nur eine 2lnbequemung an bie oon Sutl^er be=

roirften ^nbcningen im Äird^entum bilbete.

S)iefer Äompromipat^oligigmuä ^ielt oom ^apfte nid^tö unb oon ben

Sifc^öfen roenig; oerroarf bie D§renbeic§te , bie ?^irmung unb bie le^te
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Ölung; forberte bai Stbenbmal^l unter betbcn ©cftalten unb bie S3e»

feitigung ober SScrbeutfd^ung ber ÜJieffe; oerlad^te ben 2l6la^ unb glaubte

bc^l^alb aud^ ntd^t an bag g^cgefcuer ; crflörte t>ai ^aften unb bie fird^Iid^

üorgefd^riebcne ©nt^altung oon g^Ieifd^fpeifcn für unnötig; eiferte gegen

2BaIIfa^rten unb Äreuggänge foroie gegen bie 2lnrufung ber ^eiligen unb

bie SSerel^rung ber 9teliquien ; oerad^tete bag illofterleben unb bag 6ölibat^=

gefe§ unb oerurteirte nod^ mand^e^ anbere, njorin bie Eigenart ber römifd^en

Äird^e fid^ äu^erlid^ barfteHte.

2Bie roeit nun biefe 2lnfd^auungen unter §ei^og SBil^elm IV., ber nad^

feineä 33ruberg ^obe nod^ big jum ^a^re 1550 attein regierte, l^eroorjutreten

roagten, ift nid^t befannt. SBil^elm« 9Zad^foIger, 2tlbred^t V., fanb 1558

bei ber erften SSifitation ba§ baperifd^e Äird^enn3efen in auögebe^nteftent

SJiafie burd^ ben Äompromi^fattiolijigmug beeinflußt, unb bie ©eiftlid^en

l^atten fid^ faft ol^ne 2luänal^men ^auen beigefettt, roeld^e mit il^ren

^inbern ungefd^eut bei if(nen lebten. 9Bo aber ein ©eiftlid^er nod^ bie

alten ^^ormen beg ^ird^enroefen^ feft^ielt, ba blieben bie Saien bem

•©otte^bienfte fern unb nal^men t)on ben ©aframenten nur nod^ bie ^aufe

unb bie Trauung ober fie fd^ritten n)o^l gar jur SRijs^anblung ber 5|3riefter.

^a , ba Sllbred^t bie Slbfperrung unb Übenoad^ung ber Untert^anen

feit ^Beginn feiner Stegierung gemilbert l^atte, roar bie (Sntroidlung bereits

roeiter gcbiel^en. 2lbel unb ^Bürger l^atten fid^ SBüd^er oerfd^afft unb au^

i^nen bie proteftantifd^en ©ogmen erlernt; ©d^ulmeifter unterrid^teten au§

Sut^erS Äated^iSmue unb einzelne ©eiftlid^e prebigten ben neuen ©lauben

oon ber ^anjel. 3)er ^ompromipat^olijiSmuS fd^idfte fid^ an , in ^ro=

teftantiömuS überguge^en.

3!)agu rooEte inbeg ber ^ergog nid^t staunt genialeren. 2Bie er felbft

in ber alten Äird^e ju oerl^arren gebadete, fo niar er nid^t gefonnen, feinen

Untert^anen ben SluStritt au§ berfelben gu geftatten. 3)aä roar oon t)om=

l^erein fein fefter ©ntfd^luß, bod^ ging biefer ebenforoenig roie bei feinem

5Bater auS ber Übergeugung l^eroor, baß bie proteftantifd^e Seigre mit ber

fatl^olifd^en fd^led^terbingg unoereinbar fei.

2)ie meiften beutfd^en g^ürften mad^ten im 16. ^al^r^unbert tro^ aQer

SleligionSgefpräd^e , 9teid^gtaggoer§anblungen unb g^e^ben ber X^eologen

nur äußerft geringe ?5^ortfd^ritte in t^eologifd^er ©infid^t, roeil fie gu roenig

geiftige ober bod^ geleierte 33ilbung befaßen. 3)iefe %f)at^a(i)e t)at man

immer überfeinen , aber fie ift bennod^ X^atfad^e. ©ogar ben proteftan=

tifd^en g^ürften fehlte in ber Siegel baö SSerftänbniß für bie bogmatifd^en

©egenfä^e, obgletd^ fie fid^ unabläffig mit i^nen unb mit ben 2e§rftreitig=

feiten, meldte in i^rer eigenen ^ird^e entbrannten, befd^äftigten. 9?od^ auf

einer ^"[«»"»"^»fwnft proteftantifd^er dürften, meldte 1561 gu ^^iaumburg
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ftottfanb, »ermod^te nur einer, Äurfiirft %viehxi(^ III. oon ber ^ßfalj, bie

S3ebeutung ber oerfd^iebenen Sluffaffungen ber Slbenbrna^Igfc^re gu erfcnnen,

unb einer ber flügften proteftantifd^en ^üx^ten, Äurfürft 2luguft oon ©ad^fen,

lie^ fid^ big 1574 barüber täufd^en, ba^ er ftatt be^ ftrengen 2utl^ertum§,

bem er angel^ören roollte, ben il^m oer^a^ten ^r9pto=6aloinigmu§ in feinem

Sanbe ^egte. 2luf ber anbern ©eite begriff aud^ ber ^od^Begabte Äaifer

^ajimilian IJ. nie bog SBefen ber Sel^runterfd^iebe unb gelangte nie über

ben Äompromi^fat^oligigmue l^inauS, obroo^I er tl^eologifd^en ©rörterungen

lebhaften 2(nteil roibmete. Um roieoiel weniger bürfen mir alfo bog=

matifd^eg SSerftänbnig bei benjenigcn fat^olifd^en g^ürften erroarten, meldte

gcroo^n^eitgmä^ig an ber alten Äird^e feft^ielten unb jebe oon i§r oer=

bommte Se^re o^ne roeitereg abroiefen! 3" biefen g^ürften aber gehörte

o^e 3rocifel 2llbred^t V.

SDeö ^ergogg geiftige 33ega6ung roirb in ber Stegel roeit überfd^ä^t.

©ein @ifer, ^unftroerfe unb Slntiquitäten ju fammeln, unb bie g^reunb==

lic^feit, roefd^e er Äünftlern unb (Belehrten beroieö, |oben il^m 3flu^m er=

roorben; fie entfprangen inbe§, roie bei fe^r oielen dürften be§ 16. unb
17. ^a^r^unbertS, nur einer 5Wobeneigung. 3Jiit roirflic^er unb jroar

leibenft^aftric^er Siebe pflegte er einzig bie Wtuß. ^m übrigen fonb er

ben 3f{eij beg 2eben§ in ber gemö^nlic^en ^yürftenluft feiner ^eit , in ber

Sagb, in glängenben g^eften, in 5prun! atter 2lrt, in meinreic^en ©elagen
unb in ben Seiftungen jener nieberen Äünftler, meldte man bamali unter

bem 3fiamen ber ©oufler gufammenfo^te. 2)en ©taatggefd^äften bagegen
mibmete er fe§r geringen 2lnteil unb oernac^läffigte fte über feinen Sieb=

^abereien fo fe^r, ba^ fid^ feine 9iäte ju ben nad^brüdtic^ften sßorfteUungen
genötigt fa^en.

§ßon einem fold^en g=ürften bürfen. mir nic^t oermuten, ba^ er burc^
einge^enbe @rforfc§ung ber Se^rftreitigfeiten eine ba§ Söiffen anberer
©tanbeggenoffen unenblic^ roeit überragenbe ©rfenntnii erlangt f)ahe.

5?ur aug bem 3}iangel einer folc^en lä^t eg ftc^ auc^ erftären, ba^ 2irbred^t

gunäd^ft bie ^irc^enpolitif feine« 58aterg aufgob unb fic^ in feinem Sanbe
roeber ber gf^eubelebung beg ^at^oligigmug nod^ ber 33efämpfung ber gum
^roteftantigmug ^inbrängenben ©efinnung annahm, im gleiche aber fid^

ben proteftantifc^en ©tänben noc^ roeit freunblic^er geigte, als fein
3Sater.

@r entliel bie eben erft oon 2Bil§eIm berufenen ^efuiten, er lehnte
bie 5ßer§ängung nad^brüdflic^er ©trafen unb bie 2lnorbnung einer Qnquifition
gegen feine nic^t ftreng fat^olifc^ gefinnten Untert^anen ah unb er ^alf
eifrtg mit ju ben ^riebengfd^lüffen oon ^affau unb aiugäburg, roeld^e ben
proteftantifd^en 9teid^gftänben eine ftaatSrec^tlid^ gefiederte ©tettung, ba§
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Stcformationgred^t in iE)ren ©ebicten unb ben SBcft^ bcr oon i^nen bcr

alten ^ird^e entriffenen ©üter unb @infünftc jugeftanben.

©eine SRitroirfung 5U jenen S3erträgen bebauerte ber ^erjog fpäter

felbft unb entfd^ulbigte fie bamit, ba^ er baö SBefen be^ ^roteftantigmuö

ju jener 3^^* "od^ nid^t erfannt ^abe. 2)iefe SSerftd^erung in Zweifel ju

jielien, liegt fein ®runb oor unb roir bürfen biefelbe mitl^in aU ooUgüItige

S3eftätigung für unfere Sluffaffung ber fein 3Ser^aIten beftimmenben ©rünbe

anrufen.

Db er in feiner Äird^enpolitif felbftänbig oorging ober fid^ oon feinen

9läten leiten lie^, ift nod^ nid^t aufgeflärt. SRa^gebenb für biefelbe aber

waren, roie eine Steige »on ^u^erungen anbeutet, rool^l biejenigen 3ln=

fd^auungen, oon roeld^en aud^ fein ©d^roiegeroater , Äaifer ^erbinanb I.,

je länger befto mel^r beftimmt rourbe. 2)iefe gingen ba^in , ba^ e€ nur

barauf anfomme, bie Silbung einer befonberen proteftantifd^en Äird^e ju

oert)üten unb ba^ man gu biefem S^ede foroo^l 2lnberungen im äußeren

Äird^enroefen roie abroeid^enbe Se^rmeinungen bulben bürfe. 2Ran glaubte

eben, ba^ bie Äraft ber Sleformationigberoegung oorjuggroeife in bem

Kampfe gegen baö, roag man papiftifd^e 3Jti^bräud^e nannte, berul^e, ber

bogmatifd^e ^"'if^ bagegen oerglic^en roerben fönne, ober ftd^ mit ber 3eit

abftumpfen roerbe.

2)emgemä^ lie| fic^ Sllbrec^t, burd^ feine ©d^ulbenlaft gebröngt, feit

1556 auf Sln^alten feiner Sanbftänbe ^erbei, ben ©enu^ oon 3^leifd^^

fpeifen an Stbftinenjtagen unb ben ©mpfang be^ 2lbenbmaf)Ig unter jroei

©eftalten ju geftatten, unb bemül)te fic^, beim Äon^il oon Xrient unb beim

^apfte bie SeroiUigung be^ Saienfeld^eö unb ber ^iriefterel^e ju erroirfen.

9Bie er aber fd^on in ben erften Qo^^en feiner ^Regierung offenen

2lbfaff oon ber Sanbeöfird^e geftraft ober bod^ mit feiner Ungnabe

gea^nbet ^atte, fo lie^ er je^t feinen 3"Seftänbniffen Semü^ungen um bie

Sefferung beg ^ird^enroefenö unb ber ©eiftlid^feit jur ©eite ge^en unb

rief bie ^efuiten gurüdE, bamit ber ÄatJ^oIiji^mug an innerem ^alte ge=

roinne, roa§ er an feinen ^^ormen oerliere.

2)ag Ungeftüm, roomit i^n bie Sanbftänbe auf ber S3a^n ber ^Jicue^

rungen weiter ju brängen fud^ten, erroedfte jebod^ in ^npQ 3llbred^t balb"

eben jene 33eforgnig, roeld^e feinen SSater jum grunbfä^Iid^en ©egner ber

9leformation§beroegung gemad^t §atte: bie 33eforgnig, ba^ bie 2luflöfung

ber alten fird^Iid^en Drbnung unb bie (Srregung ber ©emüter bie politifd^e

3fieooIution l^erbeifü^ren fönne. ©d^on 1558 fprad^ er fid^ in biefem

©inne au§.

2)ag roar oon entfd^eibenber 33ebeutung. 2)ag abfolutiftifd^e ^^ürften*

berou^tfein, roeld^ei fid^ in jener 3eit mäd^tig entroidfelte, roar in Sllbred^t V.
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befonberg ftarf. m^t o^ne ©runb geben i^m bic Bettgcnoffen ben Set=

namen „Magnanimus", roeld^er i^n nic^t, rote man fpäter überfe^te, al§>

ben großmütigen, fonbern aU ben hochgemuten, fürftlic^gefmntcn begeid^nete.

©erabe auf i^n mußte ba^er bie angebeutete 5Beforgni§ tiefge^enbe 2Bir!ung

ausüben unb o^ne Broeifel mar fie e§, meiere feine ^irc^enpolitif oon

©runb aü% änberte.

2tuf einem Sanbtage, roeld^er 1563 ju ^ngolftabt gehalten rourbe,

forberte ein Xexl be^ 2lbelg ^artnäcüg bie 3«Ioff"nS proteftantifc^er ^re=

bigt unb ©laubenöübung. ©(§on ba§ erfd^ien bem ^erjoge aU Stntaftung

feiner lanbegfürftlic^en Steckte unb ©tettung, ba bie 3f{eic§ggefe§e jeber

2;erritoriaIobrigfeit bie 58erfügung über bie ateligion i^rer Untert§anen

juroiefen unb nac^ ben 3lnfcl^auungen unb 33er^ärtniffen ber ^eit ber ^Be-

ftanb be« ©taateg gefä^rbet erfd^ien, roenn ein 2;eil feiner Slngc^örigen

fic^ ju einer anberen ^ird^e al§ ber prft befannte. ^0(^ me^r aber

beunruhigten unb erbitterten ben ^erjog anbere Umftänbe.

@g rourben i^m bro^enbe unb beletbigenbe Sfteben Iiinterbrad^t, roeld^e

einjelne proteftantifd^ gefinnte 2lbelige roä^renb be§ ^ngolftöbter 2anb=

tagcg roiber il^n geführt ^aben füllten. 53alb barauf fül^rte @raf ^oad^im

oon Drtenburg, roelc^er auf bem Sanbtage ber ^^ül^rer ber Sßiberfe^Iid^en

geroefen mar, in feiner an Sägern grengenben ©raffd^aft mit SBevufung auf

beren 3fleid^§unmittelbarfeit , roeld^e ber ^erjog beftritt, ba§ proteftantifd^e

^ird^cnroefen ein, fd^rieb feinen Untert^anen ben Übertritt ju biefem oor,

ließ Waffen baperifd^er 53ürger unb Säuern an feinem ©otteSbienfte teil=

nehmen unb trotte äffen ©egenbefe^Ien. ©nblid^ fiel bem ^erjoge ein

Sriefroed^fel Drtenburgg in bie §önbe, roorin proteftantifd^ gefinnte 2[belige

fid^ in berben ©d^mä^ungen unb bitteren klagen gegen i^n ergingen,

2)iefe 2)inge befaßen an unb für ftd^ geringe Sebeutung unb c§ ent=

be^rt jeber SBegrünbung, roenn man bel^auptet, e^ ^be eine Serfd^roörung

beg 2lbelg gegen ben ^erjog beftanben, 3!)ie 3eitoer^äItniffe gaben iebod^

ju einer übertrieben ernften Sluffaffung 2lnlaß.

5ßor furgem Iiatte ber t)ugenottifd^e 2lbel g^ranfreid^g gegen feinen

Äönig in offenem Kriege geftritten; in ben ^Rieberlanben fd^Ioß eben ba=

malg ber 3lbel ben ©eufenbunb gegen bie fpanifd^e ^Regierung unb im

Dctober 1563 ^atte ber fränfifd^e 9leid^§ritter SBil^elm oon ©rumbad^ mit

feinen abeligen ^reunben SBürjburg überfaffen unb bort Sifd^of unb

2)omfapitel ju einem fe^r ungünftigen Sertrage gejroungen. 3lu§ biefen

3Sorgängcn fd^loß man auf eine affgemeine 53erfd^roörung beg mittel^

europäifd^en 2lbelg gegen bie g^ürftengeroalt, unb bie beutfd^en ^Regierungen

erroarteten je^t ben Slu^brud^ ber längft üon i^nen beforgten Empörung
be§ reid^gritterlid^en unb lanbfäfftgen 3(bel§.

g. Stieoe, ^tftonf(i^e Slb^anblungen. 4
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^n fold^em ^"fonttnenl^ange bettad^tete nun 2llbreci^t V. aud^ ba^

33erl^alten [einer Sanbftänbe unb Drtenburgg, unb barum füllte er jtcl^

nic^t nur ju fd^arfem @infd^reiten gegen bie 2Biber[penftigen beroogen,

fonbern e§ reifte aud^ je^t in i^m bie bereite aufgefeimte Slnfd^ttuung,

ba^ ^Jroteftantigmu^ unb politifd^er Umfturj gleid^bebeutehbe Segriffe feien.

2)amit roar aber felbfloerftänblid^ jebeg weitere 3"9cftänbnig an bie 9le=

formationSberoegung unb jebe roeitere ^Jiad^giebtgfeit gegen ben Äompromi^=

fat^olijigmuS auggefd^Ioffen unb ber ^ergog ntu^te nun jum oorbe^altlofen

3Sertreter ber eben bamalö beginnenben ©egenreformationgberoegung roerben.

jöemerfen^roertf) ift, ba^ bie entfd^eibenbe SBenbung in 2llbred^t^

^ird^enpolitif fd^on einige Söod^en oor ber @ntbedfung be^ Drtenburger

93riefnjed^fel^ erfolgte. 2)araug erbeut, ba^ fie nid^t burd^ bie ^urd^t oor

einer beftimmten in ©id^t tretenben ©efal^r, fonbern nur burd^ bie an=

gebeuteten attgemeinen ©rroägungen ueranla^t rourbe.

®en ma^gebenben ©influ^ in ber Regierung übte »on nun an ber

Äanjler ©imon 2;^abbäuö da, ein fd^roffer SSertreter ber jefuitifd^ = fatl^o=

(ifd^en 9lid^tung, unb mit atten 9JiitteIn, roeld^e ber ©taatSgeroalt gur

SSerfügung ftanben, rourben in ber ?5^oIge bie Unterbrüdfung ber Äe^erei

unb bie (Sinfü^rung bei oom 2;ribentiner ^onjil bogmatifierten unb oom

^efuitenorben getragenen Äat^oligi^mu^ betrieben.

3)ie .^inrid^tung ber Slnl^änger beg Sutl^ertumg l^atte ber StugSburger

9fleligion§friebe verboten. DJlan jroang bal^er bie 33ürger unb 33auem,

roeld^e fid^ ber neuen ©toatöreligion nid^t unterroerfen roollten, augju=

roanbern, ben Slbeligen aber oernjel^rte man jebe Slu^übung i^reg ab*

roeid^enben ©(aubeni. 93innen roenigen ^a^ren mürbe baburd^ ber 9lefor=

mation^beroegung in ^ar)mi ein @nbe bereitet. 2)ie grofse SKe^rl^eit ber

33eoöIferung §atte ja ben proteftantifd^en ©lauben nid^t fennen gelernt

ober fid^ bod^ nod^ nid^t in benfelben eingelebt; bem Äompromip=

fat^oligigmug aber fehlte ber innere 9lüdE§alt für jä^en SBiberftanb gegen

bie ©emattma^regetn ber 9tegierung.

2)er entfd^iebene SBed^fel in ber inneren Äird^enpolitif beeinflußte

bann naturgemäß aud^ 2l(bred^t§ 33er§alten in ben Steid^songelegenl^eiten,

unb inbem er nun bort berjenigen Partei ber proteftantifd^en dürften ent=

gegentrat, meldte bie i§nen burd^ ben faum erft gefd^loffenen Steligionö^

frieben gezogenen ©d^ranfen nieberbred^en rooHte, fteigerte fid^ feine

g^einbfeligfeit gegen ben ^roteftanti^mug felbft. Stnbrerfeitg ober rourbe

fein SBunb mit bem ^papfttum, roie 3JtaE SoffenS trefflid^er „^ölnifd^er

Ärieg" nad^geroiefen 'i)at, me^r unb mel^r burd^ jene^ gamilienintereffe

gefeftigt, roeld^eg mir frü^jeitig bie J^altung feinet 3Saterg gegenüber ber

Steformationiberoegung beeinfluffen fa^en, nämlid^ burd^ ben SBunfd^,
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feinen jüngeren ©ol^n @mft mit 33i§tüntem auöjuftatten unb bamit forool^I

i§n ju oerforgen, roie bie junge UnteilBarfeit beg baperifd^en ^ergogtumö

ju fidlem.

2luf biefe 2Beife rourbe bie SSertretung ber ftreng fat^olifd^en Stid^tung

3ur ftetigen atid^tfd^nur ber ^olitif 2ll6red^t§.

©ie blieb e« aud^ feinen 9iad^fo(gem unb rourbe biefen, bie im ©eifte

ber ©egcnreformation erjogen rourben, ?ugleidp ©ad^e ber Überzeugung unb

religiöfcn @iferg.

ÜJiit road^fenbem ^^tad^brudfe fd^ritten fie auf ber oon 2l(bred^t ein=

gefd^Iagencn Sal^n fort unb fud^ten mit äu^erfter Strenge bag fatl^olifd^e

ilird^entum aufjubauen unb jebe ©inroirfung be§ ^roteftantiSmug fem=

jul^alten. 3)iefer ober oerlor je länger befto mel^r aud^ bie erobembe

Äraft, ba er bem ©taatgfird^entum ocrfotten mar unb biefeg feine 2ln=

gehörigen ebenfo unter ein ©eift unb ^erj läJ^menbe^ ^od^ beugte, roie e§

ber 3>efuitigmug mit §ilfe ber il^m ergebenen 9legierungen tl^at. ©o blieb

benn bie ^errfd^aft ber römifd^en Äird^e über Sapern ^infort unangefod^ten.

©iefe an^ ber ateuolutiongfurd^t geborene 3n)ang§^errfd^aft brad^te

frcilid^ ber Steligiofttät nid^t me§r ^förberung aU ba§ proteftantifd^e ©taatg=

fird^entum. tu^ere Übungen ber gfrömmigfeit fonnten hk »Poligeimittel

rool^r erjroingen: bie ©itten ber Saien unb ber ©eiftlid^feit aber befferten

ftc^ menig unb bie entfe^Iid^e Unroiffen^eit in allen ®rauben§Ie^ren beftanb

fort; nur Slberglaube unb ^eud^elei mud^erten üppig empor.

5Die ©efmnung ift eben einmal ber äußeren ©eroalt un^ugängtid^,

unb roer nic^t bie ©eifter geiftig gu geroinnen oermag, roirb nie 3fleIigion

unb gteligiofttöt fc^affen.



V.

(6. l^titmbn 1887.)

^ie toertüoUfte ©eifte^gabe^ roeld^e bem 3Kenf(i^en ju teil tourbe,

ift ber %xxeh jum SBtfjen, ber Strang jum ^orfd^en. ©d^on im Äinbe

regt er fid^ unb mit jebem g^ortfd^ritte ber ©eifteSbilbung roäd^ft er.

©obalb eine geroiffe ^ö^e ber Kultur erreid^t ift, mag begj^alb ber 3)?enfd^

fid^ nid^t mei^r mit ber ^enntnig feiner Umgebung begnügen, fonbern e§

oerlQngt if)n, aud^ bo§ ju erfahren, mag au^erl^alb feinc§ 2)orfeg, feineß

©aueg, feinet Stammet fid^ beroegt unb jutrögt. 53ei nod§ red^t roenig

entroidfelten SSöIfem begegnen ung ba^er bereite @rfinbungen ju fd^neHer 3Ser=

breitung oon ^^iad^rid^ten, roenn beren 5ßermittlung burd^ bie SReifenben, benen

in biefer §infid^t eine bebeutungöooUe SBirffamfeit jufiel, nid^t mefir genügte.

33ei roeiteren g^ortfd^ritten ber Äultur begehrt aber ber 9Jienfd^ eine

juoerläfftgere unb regelmäßigere 2lrt ber 9Jiitteilung aU bie münblid^e be§

gufättig 5ßorüberreifenben. 2)iefem SBegel^ren nun oerbanfen bie Leitungen

i{)r @ntftel)en. @§ l^at inbeg nid^t nur, roie felbftoerftänblid^, bie 2lu§=

bilbung unb 5ßerbreitung ber ©d^reib= unb Sefefunft unb bie (Sntmidflung

beö S8erfe^rgroefen§ gur 33orau§fe^ung , fonbern eg ift aud^ baburd^ be=

bingt, baß größere Greife ein ^nterefje ober ein 3lnred^t bofür befi^en,

baß SJiitteilungen in anberer gorm al§ münblid^ ueröffentlid^t ober t)er=

breitet werben 2)ie le^tere SSorbebingung mar in ben be^potifd^ regierten

Äulturftaaten ber alten 2Belt unb beg Oriente überhaupt nid^t erfüllt,

roeil bie 3Raffen ber Se^eufd^ten oon jebem 2lnteil am politifdpen unb

geiftigen Seben auögefd^Ioffen waren unb aud^ ^anbel unb ©eroerbe noc^

gu geringe ©ntroidflung erlangt l^atten. 3)e§l^alb f)dbzn roeber bie Slg^pter,
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S5ab9lonicr unb Slffprer, roelc^e fo ungemein fd^reibfclig waren, noc^ bie

«ßerfer, rodele bie Soften erfanben, nod^ bie 3lraber, bcren ^errfd^oft ftd^

oom ^nbug big jum Sltlantifc^en ^eere crftrectte, 3eitungen befejfen.

3n mand^en Staaten ©riec^enlanbg waren burc^ bie 2;eilna^me einer

ga^Ireid^en SBürgerfc^aft an ber ^Regierung unb burdö bie Slüte bcö ^anbelg

atte brci SBorbebingungen für bie ©d^öpfung oon 3eitungen ebenfo gegeben

wie fte in ben Staaten, welche au^ bem üöeltreic^e 3llejanberg beg ©rofeen

^eroorgingen, burc§ ben auggebe^nten ^anbelSoerfe^r unb bie SSerbreitung

gciftiger Silbung erfüttt waren. Db eg jebod^ in biefen Staaten wirflic^

3eitungen gegeben ^at, ift un§ nic^t überliefert. 3lüx für 9flom ift ung

burc^ gelegentliche (Erwähnungen oon Sc^riftfteaem bag (grfc^einen
.
einer

3eitung bezeugt.

3Jlan ^at in neuerer 3eit i^re ©ntfte^ung bi§ in ben Slnfang beg

7. Sa^t^unbert§ o.ß^r. ^inaufrüden wollen. 3)a§ ift jebod^ nur glunferei

unferer flafftfc^en ^^ilologen, welche nid^t Slu^e geben werben, big fte

bewiefen ^aben, ba§ %uUia, bie ©ema^Iin be§ Äönigg 2;arquiniug Super=

bug, ben Seid^nam i^reg ermorbeten 3Sater§ ©eroiuS Stuttiug mit ber

SJrambal^n überfal^ren 'i)ahi.

2)ie erften 3eitun9cn fd^uf oielme^r ßäfar, inbem er, um ba§ SSoIf

über ben SSerluft feiner politifd^en 3fled^te §u täufd^en, feit bem ^af)ve 49

V. 6|r. Acta diuma populi Romani, ^ogegberid^te be§ römifd^en 58oßeg,

unb Acta senatus, Serid^te über bie ©enatSoerl^anblungen, burd^ ©taatg=

beamte abfajfen unb öffentlid^ aug^ängcn Iie|. ^n ber Äaiferjeit vet-

fd^motjen beibe 3ßitw"Se" Sw einer unter bem 2^itel ber erftgenannten.

^eber burfte fte lefen unb abfd^reiben unb fo würben fie in ber gangen

©tabt unb in ben Groningen be§ 9tiefenreid^eg oerbreitet unb fehlten balb

aud^ nid^t auf ben ^u^tifd^en ber oorne^men 2)amen. Sie enthielten

9tad^rid^ten obm ^ofe, oon ©d^Iad^ten, öffentlid^en 3=eften unb anberen

StaatSereigniffen, Serorbnungen ber Slegierung unb ftöbtifd^e ^leuigfeiten,

au^erbem aber aud^ nid^t nur amtlid^e SluSfd^reibungen oon SSerfteigerungen

öffentlid^er Slrbeiten, fonbern oietteid^t aud^ ^rioatanjeigen oon ©eburten,

§od^jeiten, (S^ef^eibungen unb XobegfäHen. 2lbgefe^en oon bem 3JlangeI

laufmännifd^er ^nferate glid^en fie alfo gang ben offijielten 3eitungen beg

oorigen ^a^rl^unbertg.

35iefe 2;agegberid^te l^örten im 3. ^a^trl^unbert n. 6^r. auf. Seit

^onftantin ber ©ro^e ben ©i$ ber Slegierung nad^ Äonftantinopel oerlegt

^atte, erf(§ienen bann bort jwei 3eitungen, eine ^of= unb eine 2lmt§=

jeitung. 2lber fte oerfanfen in ben Strubeln ber '^ölferwanberung unb

ber bureaufratifd^e 3)egpotigmug ber b^janttnif^en Äaifer lie^ feine ^Rad^.

folgerinnen aufleben.
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2)ie näd^ftältefte ^^itung entftanb in ß^ina, roo 1366 n. 6§r. ju

^efing eine ^ofjeitung gefd&affen rourbe, roeld^e big jur ©egenroart befielt

unb roöd^entlid^ — na(§ d^inefifd^er 2öeife mit gefd^nittenen platten —
gebrudt roirb. ©ie trägt ben 9^amen „Sin-Puo" (^Jieue S^ad^rid^ten) unb

n^elbet ben roi^begierigen ©ö^nen beg 9leid^eg ber 3Jiitte oon SSorgängen

am ^ofe unb im ©taate. ^^nlic^e 3citungen' entftanben in ber g^olge

aud^ in ^öp«"/ ^nbien unb anberen orientalifd^en Staaten.

2luf bie (Sntfte^ung unb 2lugbilbung ber Leitungen in ber heutigen

Äulturroelt fiaben jebod^ alle biefe ^ofblätter ebenforoenig @influ^ geübte

roie fie felbft einer weiteren ©ntroidflung fällig unb teilhaftig roaren.

Unfer 3ß^t"n9^"'cfen mu^te auö felbftänbigen SBurgeln erfprie^en, beren

erfte 2^riebe nur p ben ©tammoätem ber heutigen ^ulturoölfer
, gu ben

Gelten unb ben ©ermanen, gurüdEfüiiren.

33ei ben Gelten, meldte ^raniEreid^, Spanien, @nglanb, ©d^ottlanb

unb ^rlanb ben)ot)nten, unb bei ben ©ermanen roar in i^rer me^r ober

minber frei^eitlid^en SSerfajfung unb in ben fteten ^efiben, rooburd^ bie

einzelnen ©tämme miteinanber in 33erül)rung traten, bem einen ©rforbemiö

für bag ©ntfte^en oon Leitungen oon oornl^erein genügt. Stber an ben

beiben anbem SSorbebingungen , an bem S3efi|e ber ^unft beg Sefeng

unb ©d^reibeng unb an ber 2lugbilbung beg SSerfel^rö gebrac^ eg. 3J?an

mu^te bal)er nad^ biefen 9lid^tungen f)in ©rfa^ fud^en unb fanb i^n in

ben 33arben ber Gelten unb ben ©ängern ber ©ermanen.

35iefe l^atten nid^t nur bie Sieber für ©d^lad^ten unb religiöfc f^^eftc

JU bid^ten unb gu lehren, fonbern fie oerfünbeten aud^ bei ©elogen ben

Stul^m lebenber unb jüngft gefallener gelben unb ergöl^Iten oon @reigniffen

aug ber 9^ä^e unb 3=eme, meldte fie gefefien ober oernommen Ratten. (5g

war natürlid^ , ba^ fie ftd^ babei bid^terifd^er ?^orm bebienten , benn biefe

roar i^nen geroo^nt unb brad^te oon felbft ©d^roung in bie ©rgä^Iung,

oor aßem aber prägte fie fid^ bem ©ebäd^tniffe Iei(^ter ein unb fprad^,

oon einer auö ©ingen unb ©agen gemifd^ten SßortragSroeife unterftü^t,

bie 3w'^örer me^r alg bie einfädle Siebe an.

53ei ben Gelten ^ören mir oon ben Sarben fd^on in ben oord^rift=

lid^en ^al^rl^unberten unb fd^on bamalg gab e§ fold^e, bie im Sanbe um=

^erroanberten , unb anbere, bie im feften 2)ienfte eineg dürften ftanben.

Se^tere Ratten natürlid^ oor allem i^rcn §errn gu preifen unb mürben

gclegentlid^ aud^ im 2luglanbe roie offijieße ^^^^ungen oerroenbet. ©o
führte eine ©efanbtfd^aft oon ©aHiem (3mobroger), meldte im ^al^rc 119

t). 6t)r. nad^ 9lom !am, gemäfe bem ©ebraud^ i^reS SSoIfeg einen Sarben

mit fid^ , ber , um ba§ beabfid^tigte 33ünbni§ ben ^Römern ju empfel^Ien,
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bag ©efd^Ied^t, bie 2;apferfeit unb ben 9leic^tum feinet ^önigg, feinet

SBoIfeg unb feiner ©efanbten in Siebem »er^errlic^en fottte.

2lud^ bie ©änger ber roeit roheren ©ermonen muffen frü^geitig oon

ben Senaten i^rer 3SoIf«^eIben berichtet ^oben. 2Benigfteng melbet 2;acitu§,

ba^ no(§ SU feiner 3eit, alfo im 1. ^a^r^unbert n. 6§r. SlrminiuS, ber

JBefreier oom römifc^en ^oc^e, bei ben 6§erugfem in Siebem gefeiert rourbe.

3u rechter Entfaltung gebie^ inbeö ba§ germanifc^e ©ängertum erft rväf)-

renb ber 33öHem)anberung , meiere il^m gro^e ©toffe in ben 2;^aten unb

einen lo^nenben 3ul)örerfrei§ in ben §öfen ber geroaltigen ^eetfönige bot.

^amalg entftanben jene ^iftorifd^en QSoIfglieber, meiere im «Ribelungenliebe,

in ber ©ubrun, in ben Siebern oon 2)ietric^ »on 33ern unb in anberen

^id^tungen nad^flingen.

2Bie bie Sarben, fo roaren aud^ biefe germanifd^en ©änger i)o^'-

gee^rt unb gehörten gleich bem 3=iebler SSoIfer im gflibelungenliebe ju ben

Seften i^reg ©tammeg. ^^lad^bem fid^ jebod^ bie ©ermanen auf römifd^em

Soben niebergelaffen unb bag ®ift ber üerfommenen römifd^en Kultur in

fic^ aufgenommen liatten, oermifc^ten fic§ mit ben eblen ©öngem roie

fd^on oor^er mit ben feltifd^en Sorben bie gemeinen ©pa^mad^er unb

SCaufenbfünftler ber Stömer, unb fo entftanb ba§ fa^renbe Sölflein ber

oerad^teten unb red^tlofen, aber bennod^ überall mittfommenen unb begehrten

©pielleute.

3Jiit 3flec^t fiat ©d^erer (©efd^id^te ber beutfc^en Sitteratur ©. 59)

biefe ©pielleute bie roanbernben ^oumaliften beg 9KitteIa(ter§ genannt.

©ie roaren nid^t nur Äunftreiter, SCafd^enfpieler , ^euerfreffer u. bgl.,

fonbem fie brachten, roie 9B. §erj in feinem ebenfo gelehrten roie an3iel^en=

ben ©pielmannSbud^e auöfül^rt, ber bamaligen SiBelt Sllleg, roaä unö bie

3eitungen bieten: bag Sefte unb Sfieuefte auf muftfalifd^em ©ebiete, bie

©rjeugniffe ber 2)id^tfunft jeber 2lrt unb aU roeit^in ©eroanberte auc^ bie

Äunbe t)on fremben Sänbern unb bie großen unb fleinen ^Weuigfeiten be§

2;ageg. SBaS immer fid^ ereignete, rourbe oon ben ©pielfeuten in einem

i^rer marfigen, epigrammatifd^ jugefpi^ten, nur bie ergreifenben ober

perfönlid^en 3Jlomente ^eroorfel^renben Sieber für ©efang, Dl^r unb ®e=

bäd^tnig jugerid^tet unb oon Sanb ju 2anb getragen, ©old^e gefungene

3eitungen— benn fo barf mon bie gefd^ilberten ©pielmannölieber nennen —
roerben frül^jeitig erroä^nt. 211^ 3. 53. im ^a^re 871 Äaifer Subroig U.

burd^ Slbelgig oon Seneoent in Stallen gefangen genommen rourbe, fang

man baoon in Italien unb im ^ranfenreid^e auf allen ©äffen unb über

bie ©efd^idfe unfercS SSaterlanbeg in ber erften §älfte beg 10. ^al^rl^unbertg

fmb mir nur burd^ ©pielmannglieber untenic^tet, roeld^e fpötere ß^ronifteit

augfd^rieben unb fo i^rem bid^terifd^ jugcftu^ten ^nl^alte nad^ ben neueren
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©cfd^id^t^fd^rctbern jur bebenfcnlofcn 33enu^ung überlieferten. 'Slotü^ im

12. ^a^r^unbert fang man bie im 10. gebid^tctcn i'icbcr, unb ©änget,

nid^t ©djreiber waren e§ im 3JiittelaIter, roeld;e ben Stu^m eine« 3Jianne«

bei ben ^citg^i^offen unb ber 3la(i)meh oerbreiteten. „^n ber 9)?ad^t ber

©pielleute oor allem lag e^", bemerft §erj ®. 32, „ob ber 9lame ber

diro^en ber Serounberung , bem ©potte ober ber 5Bergeffenl^eit überliefert

rourbe". 2)arum fe^en mir benn aud^ bie ©pielleute mitunter ganj roie

einft bie gaUifd^cn S3arben al^ offizielle 3ßit""Ö^ oerroenbet unb fd^on

im 13. 3ö§i^'^""^crt ermähnt ein 3)id^ter aB alten ©prud^ ba§ fd^nöbe

aSort: „aSeffen 33rot ic§ effe, beffen Sieb ic^ finge".

3)og ganje ^Mittelalter ^inburd^ ertönten bie gefungenen 3^it""9C"

balb preifenb, balb fd^eltenb unb fpottenb oon jebem (Sreigniffe Äunbe

geroöl^renb.

2llg nun bie Sud^brudferfunft im ^a^re 1450 erfunben rourbe, ba

lag e^ na^e, fold^e ©pielmannä= ober SSolfölieber , fobalb fie entftanben,

ju brurfen. S)ie Äunft gu lefen, rourbe ja balb ä^nlid^ oerbreitet wie

^eutjutage ober e^ fanb fid^ bod^ überall jemanb, roelc^er einem roi^=

begierigen Greife ©ebrudfte§ t)ori\ulefen oermod^te. 2)ie ©pielmann^lieber

felbft aber liatten fid^ für ben 3)rudf oorbereitet, inbem fie aUmälig lang=

atmig unb nüd^tern geworben roaren. 2)a^er benu^te man benn in ber

Xl)at bie neuerfunbene 2)rudfer{unft fe^r balb jur SSerbreitung ber 2ieber

unb bamit gingen bie gefungenen 3cit""9^ i" gebrudfte über. S3iö gur

gjlitte be§ 16. S^^r^unbertg bilbeten bie 3Solf«lieber ben ^ni^alt ber

SKe^rja^l ber gebrudften 3ßit""9C"- 3)ann erlal^mte bie 2)id^tfraft beg

JBolfeg. ^nbeg fo fel^r roar biefeö baran gewöhnt, feine 3ßit""9cn in

bid^terifd^er g^orm ju empfangen, ba^ man bie il^m beftimmten 9Jiit=

teilungen big gum @nbe beö 17. ^a^rl^unbertg gcroö^nlid^ in fd^rounglofe

9leime fd^miebete, ja gegen @nbe beg 16. fogar bidfleibige Slu^jüge, bie

fog. ^oftreiter, au§ ben ^^^tungen ganger ^a^re in Änittelocrfen Der=

öffentlid^te. Unb al§ in ben beiben erften ^a^rgelinten beg brei^igjäl^rigen

^riegeg bie SSolf^lieber nod^ einmal auflebten, ba gingen fie aud^ fofort

njieber alg gebrudfte 3eitungen in alle 2anbe ^inaug.

3)iefeg Slufleben roar jebod^ nur oon furjer 3)auer. ©eit bem ^a^xt

1650 etroa oerftummte bag ^iftorifd^e SSolfglieb big auf fpärlic^e ^'iad^^

llönge. 2Bo§l fongen bie ©nfel ber ©pielleute, bie 93änfelfönger , nod^

fort unb fort bem 5Bolfe bei hängen, in ben ©d^änfen unb auf ^ai)x^

märften bie 9?euigfeiten beö ^ageg, aber eg roaren nur nod^ gereimte

Rettungen, roaS fie oortrugen. S)ie argroölinifd^e ^olijei beg ftoatlid^en

^cgpotigmug roe^rte i^nen aud^ je länger bcfto mel^r bie politifd^cn ©toffe,

foba^ ilinen fd^lie^lid^ nur bie 3Jiorb= unb ©d^auergefd^id^ten blieben, unb
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aU i^nen auc^ biefe in unferem Sa^r^unberte burc^ bte SSerbreitung ber

gcbrucftcn 3ettungcn oorroeggenommen würben, ba ftarb ba§ ftolje ®e=

fc^Ied^t ber Sarben unb ©onger unb bie frö^Itc^e ©ippe ber ©pielleute

Qu§ in jenen gjtännern mit fc^Iottemben ©liebem
,
[c^napgroter 5Rafe unb

fabenfd^cinigen 9lö(fen, welche auf ^a^rmärften i^re ^ergerf(^ütternben

SBeifen mit Reiferer Stimme ^ur 2)re^orgeI fangen.

2Benn biefe legten ©proffen beg älteren 3n'cigeg ber Soumaliften^

familie babei ein 93ilb, roelc^eö mit einem bie heutige 3JlaIcrei noc^ über=

flügelnben Jlcoligmug ben Qn^alt i^reg ©efangeg öeranfc^oulic^te, ju geigen

pflegten, fo rührte bog oietteic^t oon einer groeiten 3(rt ber älteften 3ei=

tungcn I)er, oon ben fog. ©inblattbrudfen , meiere — nid^t feiten oon ber

^anb eine« fel^r ^eroorragenben Äünftlerö gearbeitet — ein 3citereignis

in ^oljfc^nitt ober Äupferftid^ barftettten unb e§ mit gereimtem Xe^te

erläuterten. 2Bie fie ftd^ mit profaifd^em 2:eEte ober au(^ o^ne erftörung

big in unfere 3eit in Silberbogen fortgepflangt ^aben, fo mögen fte bie

©emälbe ber Sönfelfänger oeranla^t ^aben.

©oroo^I biefe SSilberjeitungen roie bie gebrudften Solfglieber unb bie

gereimten 3ßit""9C" mürben icbod^ mit ber 3cit überroud^ert unb oer=

brängt oon ben profaifd^en Drudfjeitungen, 2lud^ fold^e erfd^ienen, fobalb

bie Sud^brudferfunft unb mit i§r ba§ Sefen größere ißerbreitung gewann,

konnte man bod^ aud^ in ?Profa oiel einge^enber unb oiel bequemer be=

rid^ten. ©d^on au§ bem ^a^re 1474 finb un§ profaifd^e 2)rurf3eitungcn

erhalten. S" ber ?5^oIge roud^€ i§re 3o§I oon ^al^r ju ^al^r.

2)ie ^orm biefer profaifc^en 3eitungen mar roie bie ber poetifd^en

ftetg ein fteineS Quart, unb beibe Slrten mürben fe^r l^äufig mit ^0!?=

fd^nitten au^geftattet. Xitel oon oft fe^r bebeutenber Sänge lünbigten

i^ren ^n^alt on unb bienten fo für bie in ben Säben unb 33uben ber

Sud^^änbler au^^ängenben Slätter gugleid^ aU SleKame. ^n fel^r oer=

fd^iebener SBeife mürben biefe barin begei(^net: „Serid^t, Sefd^reibung,

^Relation" u. bgl. roed^felte ah mit „Slbfd^rift, SluSjug, ßopie" u. f. ro.

ober mit Slnbeutungen beg ^n^altg. 3Serl^äItni§mä^ig feiten nennt fid^

ein Slatt „3eitung" , bod^ rourbe biefeS SBort neben bem 3(ugbrudf

„Sloifen" oon Slnfang an alg ftänbiger ^Rame für bie gange ©attung

gebrandet, benn mit bem SBort „3citung" oerbanb ftd^ urfprünglid^ nii^t

ber Segriff ber periobifd^en Veröffentlichung einer ©ammlung oon oer=

fd^iebenen Sendeten, roorin mir \a ba§ SQßefen einer 3cit""9 erblidfen,

fonbem „3eitung" bebeutete nur eine 9'iad^rid^t oon einem eingelnen 3cit=

creigniffe.

S)ie älteften gebrudftcn 36it"n9C«. bie poetifd^en roie bie profoifd^en,

betreffen benn aud^ immer nur einen ©egenftanb. 3)iefen bieten i^nen
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gum 'Heil Krönungen, ^offefte, 2luf5üge unb Seid^enbegängniffe ber ^^ürften,

anbere 3Sorfommnif[e im öffentlid^en Seben unb namentlid^ Ärieggercigniffe.

2lud^ 2lftenftüdfe , 33riefe u. bgl. roerben in ben profaifd^en 3ßitungen

oeröjfentlid^t. Slnberfeitg aber füllen fic§ biefe unb me^r nod^ bie poetifd^en

mit 58erid^ten über 9iaturereignif[e, über Unglüdfgfätte, über ^inrid^tungen

oon 3Serbred^ern unb ^eien, über SRorbe unb ^Räubereien, über 33cfeffene,

SSerjjauberte unb SSergüdfte, über aller^anb 2;eufelgfpuf unb über 3Ki^=

geburten, oon meldten man mit gang befonberer 3SorIiebe l^örte. 2ln biefe

Unglüdfggeitungen rourben, nomentlid^ roenn fie oon ©eiftlid^cn oerfap

roaren, gern fromme Setrad^tungen unb (Ermahnungen ange!nüpft. Sei

ben politifd^en Leitungen bagegen fe^lt, obroop fie t)äufig oon ben 9te=

gierungen aulgingen, immer |ebe (Erörterung. 2lIIerbingg rourbe el feit

bem beginne ber Steformationgjeit fel^r gebräud^Iid^, bie öffentlid^e 9Jieinung,

meldte aud^ bamall fd^on eine geroaltige 3Jlad^t barfteUte, burd^ bie treffe

gu bearbeiten, bieg ö^fcä^'*^ jebod^ nur in eigenen ^lugfd^riften , in fog.

„^ebuftionen" ober „^^raftaten", nie in ben 3ßit""9cn felbft.

3)ie ©ingeljeitungen ^aben fid^ big Slnfang bei 19. ^a^r^unbertö

pnein behauptet. Um neben i^nen Leitungen in unferem ©innc, regel=

mäßige Sammlungen oon 9?ad^rid^ten über oerfd^iebene Se\t'beQ,ehen\)eiten

entfielen gu laffen, beburfte eg ber Sluibilbung einer ©inrid^tung, meldte

nod^ je^t für bog ^^itunggroefen bie größte ©ebeutung befi|t: ber ^oft.

©d^on im 5RitteIalter ^atte fid^ bag ^otenroefen ber g^ürften unb Drben, ber

©tobte, ber 3J?e|ger unb ber Unioerfitäten gu lebl^aftem unb auggebel^ntem

Setriebe entroidfelt unb in ben auf biefe Sffieife beforgten Briefen l^atte man

fid^ natürlid^ aud^ 3ßit""9ß"r b. ^. S^ogegneuigfeiten, mitgeteilt. 2)ie 1464

in g^ranfreid^, 1516 in 3)eutfd^Ianb erfolgenbe ©d^öpfung ftaatlid^er Soften

förberte bann im 5Serein mit ben großen politifd^en unb fird^Iid^en kämpfen,

meldte feit 1495 ©uropa erfüllten, ben 2(ugtaufd^ brieflid^er 3cit"i^9C"-

2)ie regelmäßige SRitteilung oon ?iad^rid^ten auf roeitere (Entfernungen

t)in rourbe jebod^ erft ermöglid^t unb beroirft, alg ber ^oftmeifter Äaifer

Äarig V., Seonl^arb oon SCajig, im ^a^re 1543 bie Stnorbnung trof, baß

gur ^Belebung ber oon il)m beforgten 'i]ßoftoerbinbung groifd^en Srüffel unb

3tom oon biefen beiben ©täbten aUe ad^t 2;age je ein ^oftreiter ober

Kurier abging. 3flafd^ fci^loß fid^ baran oon 2luggburg aug ein ad^ttägiger

^oftoerfe^r mit 2öien unb oHmälig entroidfelte ftd^ oon allen ^auptorten

aug, roeld^e bie Stajigpoft berüt)rte, ein regelmäßiger SSerfe^r mit ben

feitabliegenben j^ürftenfi^en ober ^anbelgplä^en.

2)ie ©d^öpfung beg Xaii^ rourbe nun fogleid^ oon ben großen

^anbelg^äufern benu^t, um fid^ aug ber grembe oon i^ren 3=aftoren ober

©efd^äftgfreunben politifd^e unb roirtfd^aftlic^e 9iod^rid^ten, roeld^e für i^re
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Unternehmungen oon SBebeutung fein fonnten, aEroöc^cntlid^ ^ufd^rciBen ju

laffen. S3alb ahmten au^ bie fjürften bag Seifpiel ber Äaufleute nac^

unb beauftragten an ben wichtigen Orten, roo fte feine ©efanbten hielten,

Seute, meiere burd^ i^re Steffung ober SSerbinbungen oiel erfal^ren fonnten,

mit bcr aaroöd^cntlid^cn ^ufcnbung oon Leitungen.

^ie road^fenbe 5Rad^frage nad^ gefd^riebenen SGBod^enjeitungcn ^atte

bann jur golge, ba^ geroanbte 2eute au§ beren ©ammlung unb 2lbfaffung

ein ©eroerbe mad^ten unb fte gegen eine beftimmte jä^rlic^e 3Sergütung

ober gegen »eja^Iung nac^ ber SBogenga^I an „2lbonnenten" oerfc^icften.

©c§on gegen (Snbe beg 16. ^a^rl^unbertg Ratten nic^t nur ^aufleute unb

gürften, fonbern aud^ ©tabträte foroie reiche unb roipegicrige 3lbelige in

2)eutfd^ranb an aüm ^auptpoftftationen folc^e ^f^ooettiften ober 2loifen=

fc^reiber in ©olb.

35er ^rei§ i^rer (Sr^eugniffe roar jeboc^ ein fo §o^er, bafe j. 33. ber

gtat oon ^ilbeg^eim im 3a§re 1606, aU er erfuhr, ein Kaufmann ber

etabt ^alte fid^ eine Leitung, biefen erfud^te, i^m biefelbe gegen @rlag

beg ^olben ^reife§ mitzuteilen. S)ic gefd^riebenen 3citungen rooren ba^er

auf enge Greife befd^ränft. 2)ie SBipegier beg minber 2Bo^I^abenben

mar auf bie „gemeinen" ober „Drbinori = 3eit»"S6"" angeroiefen, meldte

fd^on fe^r balb nad^ ber ©infü^rung beg regelmäßigen $oftoerfe^r§ oon

beit ^oftmeiftem ober beren ©d^reibern mit i^ren Slmt^genoffen an ben

^auptftationen auggetaufd^t mürben unb gegen ein geringe^ (Sntgelt oon

jebermann abgefd^ricben ober gelefen werben fonnten. 2tn Qn^alt ftanben

biefe ^oftjeitungen jebod^ fei)r meit Iiinter ben 9Jlitteilungen ber ^eitungg»

fd^reiber oon Seruf jurüdf.

2)ie 2trt ber älteften 3ci^'^9cn bewahrten bie gefd^riebenen infofern,

all fie nur oon einem Drte 9?ad§rid^ten brad^ten. ©el^r balb mürben

inbeg an Orten, mo mel^rere Soften unb mithin aud^ 3citit"9c^3"fommen=

trofen, bie SJiitteilungen jufammengefd^rieben unb in biefer 3Sereinigung

nebft ben ?pia^neuigfeiten meitergefd^idft. 2llg bie ältefte berartige (Sammel=

jeitung betrad^tete man big^er eine, meldte 5iürnberger ^aufleute feit 1587

an Seipjiger ©efd^äftöfreunbe fanbten. 3)ie 3Künd^encr ©taatgbibliotl^ef be=

fi^t jebod^ eine fd^on mit 1583 beginnenbe ©ammlung, meldte ber 2lugö=

burger Stat^l^err J^ang 3Jiercr, 3cit"i^g^ feiner .gjerren, ber bortigen

g^ugger, auöfd^reibenb, für ben 9tat ber 9teid^§ftabt 9legenSburg on beffen

©tabtfämmerer ©tep^an ?5^ugger fd^idfte; unb fd§roerlid§ mar oud^ biefe bie

erfte il^rer 2trt.

^Rad^ ber (Srfinbung biefer roöd^entlid^en ©ammeljeitungen ^ätte

unfercr 2tnfd^auung jufolge geroiß nid^tg nä^er gelegen, al§ biefelben burd^

ben 2)rudE ju oeroielfältigen. 2)ai gefd^a^ jebod^ nid^t fo balb, benn
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abgefe^en oon anberen $inbernij|en iDünfd^ten roeber bie ä^erfaffer nod^

bie (Empfänger bcr ^nbfd^riftlici^en 3citungen beren 2öert burd^ 3Ser=

öffentlic^ung ju oerminbern.

^ie erften gebrudften 3ßil""9^"r njeld^e burd^ SSereinigung oon 3la(l^=

rid^ten unb bur^ periobifc^e^ ©rfd^einen unferem Segriffe oon 3citw"9^

genügten, waren bie fogenannten „^e§reIationen", roeld^e ^albjä^rig ju

ben jroei ÜKeffen oon g^ranffurt a. 3Ji. , oon 2eipjig unb oon anberen

.^anberigptä^en bie Sfleuigfeiten ber näd^ftoergangenen fed^g SJlonate bar=

boten, inbem fic gebrudfte ©ingeljeitungen unb ^oftjeitungen jufammen^

fteHten. ^f)r @rfinber roar SRid^ael oon 2li^ing, ein gelehrter 3J?ann, auö

einem alten öfterreic^ifd^en 2lbeI§gefd^Ied^te , roeld^er fid^ in ^öln nieber=

gelafjen fiatte. ^m 2lnfrf)(ufi an gefd^id^tlid^e SBerfe über ben fpanifd^=

nieberlänbifd^en Ärieg unb bie Kölner ©tiftöfe^be gab er im ^Kärj 1588

bie erfte halbjährige „Relatio historica", roie er fie nannte, l^erauö unb

lie^ i^r fic^ bann ju ben folgenben g^ranffurter ^erbft= unb ^aftenmeffen

^ortfe^ungen anfd^Iie^en. ©ein Unternehmen ^atte großen ©rfolg unb

fanb ba^er rafd^ jat)Ireid^e 9?ad^al^mungen, meldte aUe ben oon i^m ge^

mahlten Stitel „Relatio historica" beibehielten ober bo(| einen ganj ai)n=

lid^en roä^Iten. SRand^e oon biefen finb ^a^rge^nte lang erfd^ienen; eine

^at big jum ^a\)xe 1805 fortbeftanben. 6§ mar bie Relatio historica,

roeld^e ber ^rebiger Äonrab Sautenbad^ ju g^ranffurt a. 3Ji. Dftern 1591

unter bem ^^iamen ^acobug g^rancuö begann unb bann ^^eobor 2Reurer

fortfe^te.

©in weiterer ^ortfd^ritt beg 3c^^""9^™ßfcng folgte ber ©rfinbung ber

lialbjä^rigen Leitungen felir balb. 1597 orbnete Äoifer S^tubolf II., oer=

mutlid^ um ber SSerbreitung falfc^er 9?ad^rid^ten über ben ^rieg, meldten

er gegen bie 2;ürfen fül^rte, gu l^inbern, an, ba^ bie Leitungen über biefen

nur monatlid^ gebrurft werben follten. ©o erfd^ienen benn (ju ^rag in

tfd^ed[)ifd^er, foroie o§ne 3wßifc^ owd^ in beutfd^er ©prad^e) roä^renb ber

^a^re 1597/98 SJionat^jeitungen unb gleid^geitig gab fold^e ber augg=

burger Sud^brudfer ©amuel S) i l b a u e n §eraug. Sie bürften jebod^

ebenfo roie bie um jene 3eit herausgegebenen 58ierteljal^rSjeitungen feinen

SBeftanb gel^abt §aben.

Söurben fie ja bod^ aud^ für bie am öffentlid^en 2eben eifrig teil=

nel^menben Greife leidet burd^ bie nid^t gu unterbrüdfenben ©injcljcitungen

überl)olt; für bie SSerbreitung in weiteren Äreifen aber fam i^nen nic^t

roie ben 21ie^relationen ber SSorteil ju gute, ba^ fie aU frifd^e S^ieuig^

feiten auf bie großen ^ärfte beg 33ud^l)anbel!§ , bie mit ben 3Jteffen

oereint roaren, gelangten.

SBeit günftigere SluSfid^ten boten fic^ bagegen bem 2lbfa^, roenn man
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im Slnfc^Iufe an bie roöd^entlic^ eintreffenben ^Soften Tia^vi^ten brudfte

unb fte foiool am Orte felbft feilbot tote burc§ bie ^oft oerbrettete. 9?ad^

bcr (Jrfinbung ber ^e^relationen war man ouf berartige Unternehmungen

gleic^fam I)tngefto^en. ©d^on au§ bem 3a§re 1598 wirb benn aud^ eine

gebrucfte ©ammeljeitung, roeld^e oermutUd^ au§ SBien ftammte, ermähnt.

Ob fte bag ©lieb einer löngeren 9lei^e »on SSod^enjeitungcn roar, ift

inbeg nic^t feftjufteaen. S)ie ältefte, regelmäßig erfd^ienene gBod^engettung,

oon roeld^er mir bi§ je^t ftd^ere Äenntniö befi^en, gehört bem ^a^re 1609

unb ber Sleic^gftabt Strasburg an; fte begeid^net ftd^ inbe§ felbft aU

gortfe^ung eine« bereits feit mehreren ^af)xm befte^enben Unternehmend.

2lug bem ^a^re 1610 ftnb ung ^lummem einer Sßiener 3"t"n9 erhalten,

roeld^e ebenfoüS f(^on feit längerer 3cit erfd^ien. 2iBie bie ©trapurger

ein 33u(^^änbleruntcrnel^men, fo mar bie SEBiener 3eitung eine ©dpöpfung

ber 9legierung. 3n ben folgenben ^a^rge^nten erl^ielten bann rool bie

meiften wichtigeren ©täbte i^re SBod^engeitung , fo 5. 33. 3Jlünd^en nod^

vov 1627, unb bie noc^ ^eute befte^enbe „^agbeburger Rettung" fott

in ununterbrod^ener Sinie oon einem im ^al^re IG 26 gegrünbeten 2GBod^en=

blatt abftommen unb mitl^in nädpft bem 1615 gefd^affenen „g=ran!furter

Journal" bie ältefte ber nod^ je^t beftel^enben 3citungen fein.

@§ befrembet ©ie oietteid^t, baß id^ bejüglid^ ber ©ntftel^ung ber

gebrudEten 3ßitii"9C" ^^^ ^^^ unferem SSaterlanbe rebe. ©eutfd^tanb ift

jebod^ t^atfäd^Iid^ mie bie ©rfinberin ber Sud^brurferfunft unb ber ge=

brudften ©ingeljeitungen, fo aud^ bie ber regelmäßig erfd^einenben ©ammel^

3eitungen, alfo ber 3ßitungen in unferem ©tnne. 2lIIerbingg roirb l^äufig

bel^auptet, in SSenebig l^abe bie 3flegierung fd^on 1536 33ertd^te über ben

bamoligen ^ürfenfrieg abfaffen unb gegen @rlag einer Keinen 3Künje, ber

©ajetta, jebermann ©infid^t unb Slbfd^rift berfelben geftattet. 2)iefe

5Kad^rid^t ift inbeS an unb für fid^ im l^öd^ften ©rab oerbäd^ttg unb in jebem

g^alle roaren bie fraglidpen Serid^te feine regelmäßigen ^^itwngen. 2Benn

bie SKünje ©ajetta in Italien, in g^ranfreid^, in ©panien unb aud^ in

@nglanb ben älteren Leitungen i^ren 9iamen gegeben ^at, fo lag ba§

roo^I barin, baß ber $reig für bie älteften italienifd^en gefd^riebenen

Leitungen in i^r beja^lt rourbe. ©old^e gefd^riebene 3ßi^"9en befi^t

man au§ Stalten feit 1556, bod^ finb fte nid^t, wie man gemeint ^t,

bie älteften ©uropaS, benn in SDeutfd^lanb gab eg fold^e fd^on oorl^er.

©ie roerben gleid^jeitig in 35eutfd^Ianb unb in Italien burd^ bie 3:ajt6«

poft l^eroorgerufen roorben fein. $Dte erfte gebrudEte 3ßitung erl^ielt Italien

ju glorenj im ^a^re 1636, unb ba bie geiftlid^e unb meltlid^e ßenfur

in ber Sefämpfung ber gebrudEten 3ci*""9ei^ wetteiferten, fo blieb beren

3al^l bis 1847 eine fel^r befd^ränfte unb il^r ^nl^alt fel^r unbebeutenb.
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^n ^yranfreid^ grünbete ber 2lrjt ^l^eop^rafte 9lenaubot 1631 bag

crfte gebrudte SGBod^enblatt , roeld^eg balb ©taatSjjeitung rourbe unb feit

1762 n)öci^entlic§ gtoeimal erfd^ien.

S)er mi^trauifd^e 3)egpottgmug ber Könige ^ielt fie jebod^ in [cl^r

engen ©renjen unb erft 1777 trat in ?]ßarig eine j^roeite, täglid^e er=

fd^einenbe 3c^tung ^inju, roäl^renb oon ben ^rooinjialftäbten nur roenige

eine 3eitung befa^en. 3)ie gro^e 9leDoIution lie^ bann bie Leitungen

roie ^ilje l^erüorfd^ie^en. ©d^on 1790 befa^ ^ari§ beren 350. 3)urd§

3^apoIeon I. rourbe jebod^ bie ^ai)l ber SBlättcr roie bie g^rei^eit i^rer

^u^erungen roieber auf ein fe^r geringes 9Kafe l^erabgebrürft, (Srft nad^

bem ©turge beg SCprannen begann ein ftetiger Sluffd^roung beö 3citungg=

roefen§, roeld^em jebe ber fpäteren 9let)oIutionen neue 3lnftö^e gab.

^'iod^ fpäter alg ^^ranfreid^ unb ^^talien erhielten Spanien, ^Jortugol

unb bie nörblidpen unb öftlid^en ©taaten ©uropaS gebrudfte ^^^^"Ö^'

^iorroegen fogar erft 1763, S(^¥ ^^^ ^n^alt ber Slätter blieben bort big

in bie 30er ober 40er ^a^re unfere§ ^a^ri)unbert§ befd^ränlt. Slud^

SfJorbamerifa befa^ big 1718 nur eine 3ßit""9 ""^ ^ft ^^ Unab]^ängig=

feitgfrieg gegen ©nglanb lie^ eine bebeutenbe S^^ entftel^en, roelc^e bann

balb riefig anroud^g, Steid^er roar bie ®ntroidlung in ber ©d^roeij, in

33elgien unb namentlid^ in §ottanb, bod^ folgten aud^ fie mit ber ©d^öpfung

einer äßod^enjeitung ben 3)eutfd^en erft nad^.

(Snglanb fa^ 1622 feine erfte gebrudfte SBod^engeitung. ®ie 33Iätter,

roetd^e fd^on 1588 beim ^erannal^en ber fpanifd^en Slrmaba oeröffentlid^t

fein foHten, l^aben fid^ aU g^älfd^ungen erroiefen. 3)ie fräftige ©ntroidflung

begann mit ber 9leDoIution oon 1640, bod^ legte il^r bie im ^af)te 1712

erfolgenbe (Sinfül^rung einer ©tempelta^e, roeld^e big 1855 beftanb, 3ügel on

unb erft feit 1789 l^ob fie fid^ tro| berfelben i^rer je^igen ©rö^e entgegen.

ßg roürbe ju roeit fül^ren, roollte id^ auf bie @ntroidlung beg 3citungg=

roefeng in allen Säubern eingel^en. ^d^ befd^ränte mid^ auf SDeutfd^Ianb.

§ier roar eg i^r förberlid^ , ba^ eine fo gro^e Qa\)l oon ©taaten,

roeld^e ürd^Iid^, politifd^ unb roirtfd^aftlid^ oerfd^iebcne Slid^tungen oer=

folgten, beftanb. 2)ie 3a§I ^er 3ßit"n9^ na^m bal^er beftänbig, roenn

auc^ langfam, ju. ^\)x Format blieb lange bag ber alten (Sinjeljeitungen,

ein üeineg Ouart; erft feit ber SJiitte beg 18. $^al^rl^unbertg fing eg an

gu road^fen, o^ne inbeg big in bie erften ^a^rjel^nte unfereg ^a^rl^unbertg

l^inein über bag Quartformat fiinaug ju gebeil^en. SBenn bie cnglifd^en

3eitungen fd^on feit 1712 immer rieftgere Sögen oerroanbtcn, fo l^atte bog

feinen ®runb in ber ermähnten ©tempeltaje, roeld^e nad^ ber 33ogenjal^l

bcred^net rourbe. ®ie beutfd^en 3ßit«"Sen rou^ten aud^ feiten me^r olg

4 Quartfeiten ju füllen.
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2)ie 3i:ift i^re^ erfd^etnenS blieb lange 3eit bie njöd^entlid^e. 3:ägU(i^

crfd^ien juerft 1660 bie eben bamal^ gegrünbete unb nod^ je^t befte^enbe

„Seipsiger Beitung", boc^ lehrte fie balb ju oiermaligem ©rfd^einen gurüc!

unb gelangte erft fpäter ju fünf= unb erft @nbe be§ 18. ^a^r^unbert^ gu

fec^gmaligem (Srfc^einen. @ine oieaeid^t einzig bafte^enbe SluSna^me

ntod^te ber „«Nürnberger MtiKo"" ^i^^^"' roelc^er fd^on feit 1722 ad^tmal

in ber äßoc^e erfc^ien. SBiele Leitungen »erharrten bi^ gegen @nbe be§

18. Sal^r^unbertg in jroei^, brei- ober oiermaligem @rfc^einen. ©ogor

in g-ranffurt a. 9)1. erfd^ienen bie Leitungen bi§ 1740 nur einmal unb

erft feit 1795 fünfmal in ber Sißod^e.

^en Sn^alt ber periobifd^en 3eitungen bilbeten bie gleid^en @egen=

ftänbe, »on roeld^en roir bie einjeljeitungen erfüllt fa^en. S^te Duette

waren in ber Siegel nur bie Drbinari^3eitungen ber Soften, wie benn

auc^ ^äufig bie ^Joftmeifter ober ^oftfc^reiber bie ^erau^gabe ber periobifc^en

SBIötter beforgten. 2)ie «Poftjeitungcn aber blieben nad^ roie oor fel^r

bürftig. Dbenbrein würben bie periobifd^en SBlätter burd^ bie ßenfur,

ber fte unterworfen waren, fel^r befd^ränft unb wie bie eigenen, fo über-

wad^te jebe 9legierung aud^ bie Rettungen anberer Sönber mit argwö^nifd^er

©mpfinblid^feit, ftetg bereit, ilinen ben 3Sertrieb in i^rem ©ebiete ju ent=

^ie^en ober bie Seftrofung ber Herausgeber ju »erlangen, wenn biefelben

fid^ nur im geringften 5!Jla^e ungünftig ober refpeftlo§ über fie geäußert

l^atten. g^riebrid^ ber ©ro^e fprad^ atterbingg gleid^ mit feiner Xl^ron-

befteigung baS berühmte SBort: „©ajetten muffen, wenn fie intereffant fein

follen, nid^t geniert werben", unb gewäl^rte ßenfurfrei^eit. ©d^on nad^

wenigen SRonaten l^ob er jebod^ biefe wegen angeblichen ÜRi^raud^g wieber

auf unb in ber ?Jolge §anbl^abte er bie Überwad^ung nid^t nur gleid^

ftreng wie ber empfinblid^fte ber J^öfe, ber öfterreid^ifd^c, fonbem er erfüEte

fid^ aud^ mit fold^er ©eringfd^ä^ung gegen bie B^it^^i^S^ii w"^ t'^fc Sefer,

ba^ er jene, um fie läd^erlid^ ju mad^en, wieber^olt jwong, l^anbgreiflid^e

Sügen aufjune^men. ^Tiur in ben 3fleid§gftäbten würbe bie ßenfur ge=

wö^nlid^ milber ge^anb^abt, unb l^ier burften benn aud^ bie Bci^unsen

über innere Slngelegenl^eiten berid^ten. 2)ie übrigen 3ßi*w"ÖCi^ brad^ten

über bie ©tabt unb ba§ Sanb, wo fie erf(^ienen, in ber Siegel nid^t€ al§

Serid^te oon fj^amilienereigniffen unb g=eften ober bergl. am §ofe unb

oon fiegreid^en g^elbjügen. ©päter würben in ben ^ofLeitungen aud^ bie

S3eförberungen unter beooter ©egenüberftellung ber atterl^ulbreid^ften 3Jiotioe

unb ber untertpnigften SSerbienfte gemelbet. 2)ie 3Jiaffe ber 9Jlitteilungen

betraf, abgefe^cn oon bem bunten ©ewimmel ber Unglüdfggefd^id^tcn
, faft

nur ba§ Stuglanb , unb in biefer ^inftd^t waren bie 3citungen bei ber

3lrmut ber Drbinarijeitungen nur bann oon Selong, wenn bie 2anbe§=
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regierung \i)nen, roie e^ j. 33. bei ber „Seipjiger ^eituna^" gefd^o^, an§>

if)tm ^anbfd^riftlici^en .^orrefponbenjen 'üOlitteilungen mad^te, ober bie ge=

brudften 3ßit""9cn be^ 2lu^Ianbe§ eingeficnberc 33erid^te boten.

2)c^^alb erf)ieltcn fid^ benn au6) bie gefd^riebenen 3citungen, toeld^e

ber ßenfur nid^t untertoorfen roaren unb oon roo^tunterrid^teten Seuten

oerfafjt rourben, tro^ roieber^olten 3Serboten ber ^Regierungen big in unfer

^a^T^unbert unb einzelne oon iE)nen geroannen fo großen 2lbfa^, ba| fie

— aber immer nur roie unfcre lithographierten Äorrelponbenjen für fefte

3lbonnenten unb unter ber ^anb — burd^ ben 35rudE oeroielfältigt

rourben.

2ln bie 58erleger gebrudfter 3ßitu"9C" rourben biefe ^anbfd^riftlid^en

Leitungen in ber Siegel, um if)ren SBert ju roa^ren, nid^t abgegeben unb

nur augnal)m§roeife Ratten jene alfo bie SRöglid^feit , i^ren ^n^alt über

bie Drbinarijeitungen gu er^ö^en. 3^ro^bem rourben jebod^ bie periobifd^en

2)ru(fjeitungen ^od^gefd^ä|t, roeil [ie eben für minber Següterte ba§ einzige

3JiitteI boten, fid^ rafd^ über ^eitereigniffe ju unterrid^ten. ^n überfd^roäng^

lid^er 9Beife roirb i^r SBert oon glcid^jeitigen ©d^riftftettern gepriefen, man

fd^rieb ja^Ireid^e 2lb§anblungen über fte, man »erfaßte ^extunQ^kiita, bie

23orIäufer unferer ^onoerfationgrejifa , um baö 3Serftänbni§ ju erleid^tern,

unb eg rourben an oerfd^iebenen Unioerfitäten, namentlid^ an ber Seipjiger,

fogar Kollegien jur (Erläuterung ber 3eitungen gclefen.

3)iefe 9ßertfd^ä|ung ^atte gur 3^oIge, ba^ feit bem beginn be§

18. ^a^r^unbertg bie .^erauigabe mand^er 3eitungen non bebeutenberen

unb fogar öon berühmteren 3Jiännern übernommen rourbe. ^ie 2lrt

unb Sebeutung ber 3citungen änberte fid^ baburd^ inbeö nid^t unb

fo roenig roie oorfier rourben Erörterungen ober Seitartifel ben nur ba^

2;^atfäd^Iid^e ent^altenben 33erid^ten beigefügt, ©ie blieben roie oon

3lnfang an ben j^^Iugfd^riften oorbe^alten unb an biefe, nid^t an bie

3eitungen, mu|te man fid^ roenben, um gu erfahren, roie bie öffentUd^e

SJieinung beeinflußt rourbe unb fid^ äußerte, ^ür einen ^eitunq,^^(^xeihex

ober, roie man bamalö aud^ fagte, 3^^t""Ö^/ 9«^* ^^g ^Beurteilen ber @r=

eigniffe als unbebingt unftatt^aft, ja aU läd^erlid^, unb nod^ im ^^a^re

1808 oerpflid^tete bie fonft fe^r milbe fäd^fifd^e 9legierung ben $eraug=

geber ber „Seipgiger 3eitung", baß er fid^ jeber Erörterung ber ^^at=

fad^en entl^alten fotte. Ein roefentlid^er g^ortfd^ritt im 3eitunggroefen

üottgog fid^ ba^er burd^ bag Eingreifen jener ^eroorragenben 2Rönner nur

infofern, al§ bie J^ejen^, 2;eufelg=, 2Bunber= unb 9J?orbgefd^id^ten oer=

fd^roanben unb unter Sei^ilfe ber litterarifd^en Seroegung ber entfe^lid^e,

mit ^rembroörtern überfüllte ©til ber 3'^it""9en allmäl^Iid^ einer ©prad^e

Staum gab, roeld^e burd^ ©d^ön^eit, Steinzeit unb ©lang nid^t nur bie
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heutigen Leitungen, fonbem auc^ bic meiftcn heutigen ©d^rtftfteaer unb

©cle^rtcn roeit §inter ftc^ jurüdEläpt.

2)er 2lbfa^ ber 3ettungen blieb ein 6ef(^ränftcr. ©g roaren infolge

beg 2lugfc^Iuffe§ beg SSolfeg oom poUtifc^en geben unb infolge ber geringen

iBerbrcitung ber SBilbung bod^ immerhin nur SBenige, roeld^e 3eitungen

lefen rooaten, unb roie beg^alb fo roar ber $reig ber Leitungen auc^

barum ein ungemein ^o^cr, roeil bie Soften lebiglid^ burd^ ba^ Slbonnement

beftritten werben mußten unb man nod^ nid^t gelernt ^atte, burc^ SiÜigfeit

ben 2lbfo$ ju oergrö^em. 2)ie „Seip^iger 3"t"n9" 5- ^- ^a^e ni(§t

me^r aU 200 2lbonnenten unb foftete 10 mf). jä^rlic^, nac^ unferem

©elbe etroa 100 SKi

©ie roerben fragen, ob e§ benn bamalä nod^ feine ^nferate gab?

®ie S3enu|ung ber 3eitungen für folc^e begann erft mit bcm 18. 3a§r=

^unbert unb blieb bi§ in bie testen ^o^rje^nte beSfelben eine fe^r geringe.

SBiele 3eitungen brad^ten niemals roeld^e, anbere beinal^e nur 33ud^]^änbler=

ober Sotterieanjeiger. SSielfad^ rourben aud^ ben politifd^en 3eitungen bie

Slnjeigen jum SCeil burd^ bie fogen. ^nteHigengblätter , weld^e feit 1722

^ier unb ba auffamen, weggenommen, ^nbeg enthielten aud^ biefe für

^nferate unb bie J^ebung bc§ mirtfd^aftUd^en 2eben§ beftimmten Slätter

nur fe^r roenige 2ln3eigen. ^anbel unb ©eroerbe waren wenig entwidfelt

unb oon ben 9legierungen befpotifd^ gegöngclt unb bag ^ublüum fd^eute

wie bie ^Regierungen bie öffentlid^feit. SBiberfe^ten fid^ bod^ fogar in

^anffurt a. Wl. bie g^amilien ber oom SJlagiftrat angeorbneten 3Ser=

öffentlid^ung ber ©eburten, heiraten unb Xobegfälle im ^nteUigengblatt

aufg l^eftigfte, ja ein %eil ber bortigen ^aufleute woHte nod^ 1797 nic^t

einmal bie SSeröffentlid^ung ber S3örfenfurfe bulben, ©o blieb benn ba§

^nferatenwefen ebenfo unentwidfelt wie ber politifd^e 2eil ber 3ßit"'^9ß'i-

@in fräftiger Sluffd^wung begann erft, alg 1776 ber norbamerifanifd^e

Unab^öngigleitgfrieg gegen (Snglanb (o§brad^. 2Bie aud^ bemjenigen, ber

feinen Äalenber fennt, ba§ 33raufen ber warmen ^ärjftürme oerfünbet,

ba^ ber g^rü^Iing nal^c, um beg SBinterg (Siö ju bred^en, fo lie^ ber §aud^

ber ^rei^eit, ber über ben Dcean l^erüberftrid^, bie SSöIfer @uropa'§ ol^nen,

bafe bie Steffeln ftaatlid^er unb fird^Iic^er ^nec^tung, weld^e fte feit 3 ^a^r*

^unberten gebrücft Ratten, gefprengt werben fottten. 9iun begann ^eber,

ber lefen fonnte, bie ^ßitwnsen ju oerlangen unb i^r '^nf)alt würbe ber

oorjüglid^fte ©egenftanb aller ©efpräd^e. S)ie ©reigniffe ber franjöftfd^en

3fteDoIution unb bie i^r folgenben Kriege fteigerten ba§ ^ntereffe an ben

Leitungen not^ mel^r. Salb fanb man, wie ein ^eitgenoffe fagt, 3eitungen

in ber ©eitentafd^e jebeg Äammerl^ufaren unb in ben 3leifrödEen jeber

g. Stieoe, ^iftorifd^e äb^anbtungen. 5
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3ofe, in ben Sßerfftätten ber ^anbroerler unb in ben ©d^önfen ber

33auern.

2öie aber ber Seferfreil roud^g, fo fanf naturgemäß ber $rei§ ber

Slätter unb flieg bie 3fi§I i>cr ^nferate. ^atte man bi^ ba^in nur

3?erfäufe, 2)ienfte, 2)arle§en, ^Vermietungen, gefunbene unb verlorene ©ad^en

angezeigt, fo Rauften fid^ je^t nid^t nur Stnjeigert biefer 3lrt, fonbern aud^

neue Slrten entftanben. Um 1790 begannen bie 2;obe§an5eigen, unb ifjnen

folgten balb bie ©eburtg=, bie §eiratg= unb bie SSerlobungöanjeigen.

^f)eater= unb Äonjertangeigen , bie fc^on früher oereinjelt uorgefommen

roaren, mehrten fid^. 2)aburd^ roud^fen bie ©inna^men ber 3^it""S^"

geroaltig unb fo roaren fie benn im ftanbe, öfter ^u erfd^einen unb ii)xm

politifd^en ^nl^alt burd^ ©eroinnung tüd^tiger Äorrefponbenten ju beffem.

©eit in biefer SBeife eine innere Sntroidflung ber 3ßitungen einmal

begonnen ^atte, ift fie ftetig roeitergegangen. 2)ie rafd^eften ?5^ortfd^ritte

mad^te ba§ Qnferatenroefen, roelrfieä ben immer fräftigeren Sluffd^roung üon

|)anbel unb ©eroerbe unb nid^t minber burd^ bie feit ben groanjiger

^a§ren unfereg $5a^r§unbert§ fid^ entroirfelnbe 9fle!lame mäd^tig geförbert

mürbe. 3)ie Steflame begann über ben belannten 5ßerantroortlid^feitlftrid^

mit fd^einbar aui bem §erjen ber Stebaftion l^eroorgegangenen 2ob=

preifungen, balb aber gebiet) fie aud^ unter bem ©trid^ ju jener SSollenbung,

meldte un§ nod^ l)eute atttäglid^ bie „golbene 9Zeun" unb ber „^ropl)et"

berounbern laffen. 2lud^ entftanben fortroä^renb neue ^nferate. ©o in

ben 50er ^a^ren ber nid^t mel)r ungen)öl)nlid^e 2öeg ber ^eiratsgefud^e

unb in unferem ^al^rje^nt bie 2)anffagungen für Seileib bei ^obeöfätten.

3Son roenigen 3ßilß" i" ber 9Bod^e fd^rooEen fo bie ^nferate binnen

100 ^al^ren auf oiele ©eiten, ja 33ogen an.

(Sine fel^r roefentlid^e jyörberung erful^r jugleid^ bie 3Serbreitung ber

Leitungen burd^ bie ©rfinbung ber 2)ampfpreffe, beren erfte in ^eutfd^lanb

1833 angeroanbt rourbe, unb burd^ ba§ Rapier o^ne @nbe. 2öä^renb

bie ^anbpreffe in ber ©tunbe l^öd^ftene 300 Slbjüge ju liefern oermod^t

tiatte, brad^te bie S)ampfpreffe eg aHmä^lid^ auf 36 000.

2)ie ©ntroidflung ber 3eitungen in politifd^er ^infid^t rourbe nod^

me^r al§ ein i)alhe§ ^a^r^unbert lang juerft burd^ bie t^rannifd^e Söittfür

unb bann burd^ bie 3enfur ber burd^ bie 1)1. Slllianj eingeleiteten 3fleaftion

gehemmt. 2tber roie eg nid^t ju oerl^üten mar, baß bie am @nbe bei

oorigen ^a^r^unberti gum 2)urc^brud^ gelangten ^been bag gefamte

öffentlid^e Seben beeinflußten, fo mußten aud^ fie unb bie burd^ fie be-

roirfte ^^eilna^me bei 3solfeg am politifd^en 2Birfen bie 3eitungen be=

frud^ten. Unb im Seginn ber 40er ^al^re erfolgte ber bebeutfame ^ort=
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fc^ritt, ba^ bie Bettungen oon ben bloßen SBerid^ten ber SC^atfac^en jur

^Beurteilung unb (Erörterung berfelben unb ju Seitartifeln übergingen.

Q§ gefc^a^ ba§ gunäc^ft au§ Mangel an ©toff, bejfen bie ruhigeren

40er ^a^re rocniger lieferten aU bie oorauggegangenen bewegten 3a§r=

je^nte. ©c^on feit 1815 §atte aug bem gleichen @runbe bag g^euiffetcn

begonnen. 2lber rafc^ bürgerte fid) bie neue ©rfinbung , bie ^lugfc^riften

unb Sroc^üren au§ i^rer 3V2iä^rigen ^errfd^aft oerbröngenb , ein unb

rourbe für bie Seferoelt ein Sebürfnig. 3)amit erhielten bie 3citungen

eine beftimmte ^jßarteifärbung , roeld^e i^nen bi§ ba^in fo gut roic gan^

gefehlt ^atte, bamit gewannen fte @influ^ auf bie ©eftaltung ber öffent.

liefen 5)teinung unb bag politifc^e Seben unb bamit bereiteten fie ftc^ auf

bie 3(ufgabe oor, roeld^e i^nen sufiel, aU ba§ ^a^r 1848 SSoIfsoer-

tretungen fc^uf unb bie treffe oon bem ^oc^e ber ^enfur befreite. Unb

rote bie ^enfd^^eit fid^ ftetg bie sur ooEen 3(u§bilbung ber erreid^ten

Äulturftufe notroenbigen Mittel oerfd^afft, fo oerbreiteten fic^ feit jener

3eit bie ßifenba^nen, bie 2)ampffd^iffe uub bie eleftrifd^en Stelegrap^en,

nield^e ben 3eitungen oon allen @nben ber ^ulturroelt in überroältigenber

gülle unb mit rounberbarer Sd^neHigfeit ^fiad^rid^ten §utragen.

SBte fid^ feit 1848 in ber ganjen 9SeIt bog B^itungsroefen ent==

roidfelt ^at, ba§ ift oor ^i)ten 3lugen. (Stroa 30 000 politifd^e 3citungen

erfd^tenen 1884 in ber ^ulturroelt, me^r aU 450 9)?iIIionen kgr Rapier

rourben für fie bebrudft unb ber Söeltpoftoerein allein beförberte mel^r aU
2^2 5JtiIIiarben 9?ummem. Unb mit ber 2lu§bel^nung be§ 3^it""9^=

roefeng ^ielt fein innerer Sleid^tum, ^ielt fein @influ§ gleid^en Sd^ritt.

2)urd^ bie Leitungen finb alle ^ulturoölfer ju einer ©emeinfd^aft geworben,

beren Seib bie SBerü^rung be^ üeinften 'D'^eroS burd^judft, ba§ gefamte

SBiffen ber ©egenroart roirb unabläffig in ja^Ibfen Kanälen burd^ bie

Leitungen jebem banad^ SSerlangenben jugefü^rt unb § anbei unb ©eroerbe

werben burc^ fte in ber au^giebigften SBeife unterftü|t. 3"Slcid^ finb fte

bie ?^ü^rer ber 3J?affen unb roie bie roid^tigften Silbner, fo aud^ bie

ftärfften 3Sertreter ber öffentlid^en Meinung geroorben. 9f?apoIeon nannte

bie treffe bie fed^fte ©ro^mac^t. ©eitl^er ift fie bie erfte geworben, oor

roeld^er wie bie ©injelnen, fo bie Parteien unb bie ^tegierungen felbft

fic^ beugen. 3^id^t immer entfprtd^t freilid^ bie treffe ber ©rö^e unb

SBürbe i§rer 2lufgabe unb bisweilen bleibt fie weit ba^inter ^urüdf. Slber

in il^rer ©efamt^eit ift fie bennod^ ber ftärffte unb nü^Iic^fte %attox ber

heutigen ßulturentwidflung.
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(30. Marl 1886.)

(B, if. ba. t«urise em^l eine. u„9.«*««e„ gü^tin, .el<«e.

id^ ^l^nen ^eutc berid^ten roiH. 9Kand^e roiffenfd^aftlid^e Slrbeit, mand^er

SSortrag unb mand^e 5Did^tung l^at jid^ mit bemfelöen befaßt. @rft in

neuerer 3ßit if* e^ jebod^ gelungen, eg in feinem 3«fttmmen^ange flar ju

legen unb bie ^eftig umftrittene g^rage ju entfd^eiben, ob e« oerfd^ulbet

ober unbered^tigt mar. ^d^ glaubte eg jum ©egenftanbe meine? ^ßortrageg

roäl^Ien ju bürfen, roeil e§, roie id^ meine, nid^t nur jur ßl^arafteriftif beg

16. ^a^r^unbertg , in roeld^em bie ?5^ürftin lebte, bient, fonbem aud^ dü=

gemein menfd^Iid^cg ^ntereffe bietet, ©präd^e id^ am ^fiieberrl^ein, fo mürbe

aud^ oon oornl^erein bie ^^eilna^me ber §örer am ©d^idffal ber gürftin

meinem Serid^te ju gute fommen, benn bort l^at jid^ i§r Slnbenlen fogar

im SBoIfe bi§ gur (Segenroart erl^alten. Unter ^l^nen bagegen ift rool^I

niemanb, bem ^erjogin ^afobe oon ^ülid^ aud^ nur bem 9'lamen nad^

belannt märe. Unb bod^ l^at fie if)re ^ugenb ^ier in 3JJünd§en cerbrad^t

unb l^ier finb bie ©igenfd^aften in il^r au^gebilbet roorben, meldte für

i^ren Sebenggang beftimmenb roaren.

Safobe, meldte am 16. Januar 1558 geboren rourbe, mar eine ^od^ter

be§ 2Rar!grafen ^^ilibert oon 33aben, roeld^er einen Xeil ber bamalS

nod^ fefir befd^ränften ©ebiete be§ babifd^en ^aufeg befa§. 9^ad^bem i^rc

SRutter, eine baprifd^e ^rinjeffin, fd^on 1567 geftorben, fiel i§r 3Sater

1569 in ber ©d^Iad^t bei ÜJioncontour , roo er in 3)ienften beg Äönigg
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t)on g-ranfmd^ gegen bic Hugenotten ftritt. 3um Sormunbc feiner Äinber

^atte er feinen ©c^roager ^erjog Sllbred^t V. beftettt unb fo rourbcn bcnn

bie elfjährige ^afobe, i^r »ruber ^P^ilipp unb i§re jroei jüngeren ©d^roeftem

m^ gWünd^en gcbrad^t. 3^re eitern waren jum «ßroteftantigmug über=

getreten unb aud^ fte roaren in biefem erjogcn roorben. 3)er ©eftnnung

jener 3eit nac^ mar e§ jcbod^ fclbfioerftänbric^ , ba^ Sllbred^t fie fofort

!at§oUf(^ erjie^en lie^.

2)er ba^rifd^e ^of roar bamalä ber glänjenbfte 2)eutft^Ianb§. 35ie

ocrfc^rocnberifc^e, aber burc^ bie fünfte oerebelte ^rod^t unb bag ^eitere

©cnie^en ber italienifd^en ^öfe mar burd^ Sllbrec^t V. an ber Sfar ein*

gebürgert roorbcn, unb cg fel^Ite oud^ nid^t ein S3cifa| ber in Italien

^errfc^enben Seic^tfertigfeit. 3Jlit ber SBeltluft aber Ratten ftc^ feit 1563,

roo politifc^e Urfac^en ben ^erjog mit g-urd^t unb 2lbfd^eu oor bem ^ro-

teftantigmu« erfüttten, ein unbulbfamer unb fanatifd^er (gifcr für ben

ÄatJ^oIijiömug unb eine bigotte gtömmigfeit oerbunben.

Diefe firc^Iid^e 3flic^tung, bie gflic^tung ber fat^olifd^en gieftouration,

wie man fte nennt, erlangte ba§ Übergeroid^t , aU Sllbred^tö ©o^n

SEBil^cIm V. im ^a^re 1579 jur 9legierung fam. bod^ behaupteten ftd^

aud^ unter biefem nod^ bie 3Serfd^roenbung unb ?ßrad^tliebe , roenngleid^

roeltlid^e Suftbarfeiten unb jebe Seid^tfertigfeit oerbannt mürben.

Unter fold^en ©inpffen roud^g ^afohe l^eran unb fte nal^m beibe in

fid^ auf. ©ie rourbe mit glü^enbem @ifer für ben fatl^olifd^en ©lauben

unb oon ungeroö^nlid^er g^römmigfeit ,
guglcid^ aber aud^ mit ©cnu^fud^t

unb mit ber 9ieigung ju ^rad^t unb 3Serfd§menbung erfüllt.

Über i^r Stu^ereg liegen feine Serid^tc oor. Slber ^ringeffinnen ftnb

ja, roic ©ie, oere^rte Slnroefenbe, o§ne Bw^if^I ß"^ "^^^ 3citungen roiffen,

immer fd^ön, ober minbefteng anmutig, unb fo werben ©ie eä begreiflid^

finben, ba^ ber junge ®raf §ang ^^ilipp oon SJtanberfd^eib, mcld^er 1578

an ben ba^rifd^cn ^of !am, in §ei^er Siebe für ^afobe entbrannte. Salb

crroiberte bie warmblütige ?Prinjefftn feine ^^leigung unb bie jungen Seute

ocriobten fid^ l^eimlid^, ba bem ©rafen feine ungünftigen 3Sermögen§oer=

l^ältniffe, obwohl er ftd§ al§ ebenbürtig betrad^ten burfte, eine offene

aöerbung nid^t geftatteten unb er erft am bagrifd^en ^ofe eine augfömm=

lid^e SlnfteEung fud^te, ^afobe felbft aber nur eine fe^r bürftige 2lug=

ftattung aui bem 9iad^Iafe i^re^ oerfd^ulbeten 58aterg ju enoarten l^atte.

^a§ 3Ser^äItni§ ^afobeg ju ÜJlanberfd^eib mod^te bie Urfad^e fein,

bo^ in ben folgenbch ^al^ren Semerber, bie am münd^ner §ofe erfd^iencn,

i^re jüngeren ©d^roeftem §eimfül^rten, roäl^renb fte felbft unoermäl^tt blieb.

3^enigftcn§ roiffen mir urfunbUd^, ba^ fie fid^ entfd^ieben able^nenb t)er=

l^ielt, aU \\)x im §erbft 1583 burd^ ben ©rbprinjcn oon ^ülid^, Sodann
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Sßill^elm, ein ungleid^ glänjenbereiS Sog, ali i^ren Sd^roeftem ijugefatten

roar, geboten rourbe.

^urfürft drnft oon Äöln, ber Sruber ^erjog SBil^elmg V. oon Sägern,

l^atte ben 2lntrag oeranla^t. (Iben erft §atte berfelbe feinen 3Sorgänger,

©eb^arb ^rud^fe^, ber ^roteftant geworben roar unb fid^ »erl^eiratet ^atte,

mit SBaffengeroalt axii bem Sefi^ be^ ©rjbigtumg ^öln »erjagt. @r be-

burfte eineg fräftigen 9tüdf(;alteg, um 3Serfud^e feineg Oegnerg, fid^ roieber

eingubrängen , erfoIgreid[) abwehren unb ben im ©rjftift oiele Stn^änger

jä^Ienben ^roteftantiömu^ unterbrüdfen ^u fönnen. 3)a mar e^ i^m benn

oon §öd^ftem 2Berte, fid^ ber Unterftü^ung feinet S'iad^barn, be§ ^erjogg

oon ^ülid^ = ^[eoe , roeld^er ber mäd^tigfte beutfd^e j^^ürft am 9'lieberrl^ein

roar, j|u oerfid^ern. 25iefe Unterftü^ung fonnte i^m jugleid^ baö Siötum

5Itünfter, nad^ beffen 33efi| er trad^tete, oerfd^affen unb aud^ bort bem

ÄatI)oligi§mug gur 2lIIeint)errfd^aft oer^elfen. ferner mu^te ein fräftigeö

©intreten be§ jülid^er ^ergogg für ben Äat^oli^i^mug bie Unterbrüdfung

beg *Proteftantigmug im gangen 9Beften ^fiorbbeutfd^lanbg , roo er aud^ in

ben ©ebieten fat^olifd^er Ferren fid^ ausgebreitet ^atte, unb namentlid^ in

ben iülid^er Sanben felbft, roo fid^ bie 5Re^rI)eit be§ 2lbelg unb ber ©tobte

ju i^m befannte, roefentlid^ förbern unb bie SRad^t ber fat^olifc^en Partei

im gangen SReid^e bebeutenb oerftärfen. ©nblid^ roar aud^ bie Haltung

beg jülid^er §ofe§ für bie groften europäifd^en SSerl^ältniffe oon nid^t ge=

ringem 33elang, benn bie jülid^er 2anbe grengten an bie ©ebiete ber

^ollänber, roeld^e feit ^a^rge^nten in ^elbenmütigem Kampfe i^rc 3tei=

l^eiten unb i§ren ©tauben gegen Spanien^ 3tiefenmad^t oerteibigten.

©tonben bie jülid^er Sanbe ben fpanifd^en beeren offen ober fperrten fie

ben ^ottänbern minbeftenS ben ^erfe^r mit 2)eutfd^Ianb , fo fd^ien ifire

33egroingung roefentlid^ erleid^tert.

3Jon bem regierenben §ergoge ^ülid^g, SSil^elm IV. unb oon beffen

flöten roar jebod^ ein entfd^iebcneg SBirfen für bie fatl^olifc^e ^ird^e unb

^Partei nid^t gu erroarten, benn ber §ergog unb ein 2;eil feiner 3fläte

l^ulbigten einer oermittelnben ©laubenSrid^tung , bie übrigen 9läte aber

roaren gerabegu ^roteftanten, unb alle roaren ben Spaniern abgeneigt, roeil

fie fürd^teten, ba^ biefelben bie Unab^ängigfeit ^ülid^S beeinträd^tigen

unb 3^reunbfd^aft mit i^nen g^einbfeligfeiten ber ;^ottänber oeronlaffen

roerbe. 3)ie J^offnung beg Äurfürften (Srnft berul^te ba^er auf bem @rb=

pringen ^otiann 2öilf)elm. 3)iefer roar eifrig fatl^olifd^, aber er befa^

ebenforoenig 2:;^atfroft roie SSerftanb, unb man mu|te bal^er fürd^ten, ba§

er bem ©influffe ber 9tote unb beö proteftantifd^en SanbeSabelS erliegen

roerbe. 3)em nun badete @mft gu begegnen, roenn er bem ^ringen eine

eifrig !ati)olifd^e unb fluge ?^rau aU ©tü^e unb Seiterin beigäbe, ^afobc
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SBilfielm, fonnte für i^re 2lufgabe nur förberlic^ erfc^einen.

S)er bai)rifc§e J^of, ber ^atfer, bie ©panier, ber ^apft, fur^ bie gan^e

3fteflauration§partei ftimmten bem ^lane @mftö mit @ifer gu, benn fie

teilten feine Befürchtungen unb Hoffnungen, ^e lebhafter aber biefe waren,

befto ftärfer roar auc^ bas SKi^pergnügen über ^afobenS SBeigerung. 2)en

©runb berfelben fannte man in 3Künd^en unb man lie^ ba^er 3Dtanber=

fc^eib eine 3fteife in§ Slu^Ianb unternehmen. ÜJtit ergreifenber ^nnigfeit

unb unter ^eiligen ©c^roüren gelobte ^afobe in ^Briefen, bie ung erhalten

finb, bem ©d^eibenben 2;reue. 2(ber i^re SSerroanbten liefen nid^t nac^,

fie ju beftürmen. ©ie ftettten i^r oor, roie e§ gelte ber Äird^e unb ber

fat^olifc^en Partei einen 2)ienft 5U leiften, ber eine§ fc^roeren unb fc^mer^^

liefen Dpferg rooF)! roürbig fei , roie fie burc^ i^re @inn)iaigung ^unbert^

taufenbe oon ©eelen erretten, burd^ i§re 2lble§nung ober biefelben ber

eroigen SSerbammnig preisgeben unb bie SSerantroortung bafür cor ©ott

auf i§re ©eele laben roerbe. ©olc^e SSorftettungen fonnten auf bie fromme

unb fanatifc^e ^rinjcffin i^re Slöirfung nid^t oerfe^len. 2(uc^ i§r ß^rgei^

unb x\)xe S^ieigung für ©lanj unb (Senu^ mod^ten ftd^ geltenb mad^en.

9iad^ ^alireSfrift gab fte i§re ©inroittigung unb am 18. September 1584

rourbe bie Sßerlobung mit ^o^ann 3BiI§eIm ooH^ogen. ^m folgenben

Sa^re führte fie bann il^r SBruber 9Karfgraf ^§itipp nad^ 3)üffeIborf ^inab,

reo am 16. ^uni 1585 bie Xrauung ftattfanb. SDie 2)amen roirb e§

intereffieren , ba| bomal^ nur ber Bräutigam ber Braut einen Sting gab,

biefe bagegen einen ^rang, ber bei fürfttid^en öod^^eiten ou§ ©olb unb

@belfteinen beftanb, fd^enfte unb ber ^riefter be§ Bräutigam^ §aupt bamit

fd^müdEtc.

Wxt einer aud^ in jener üppigen 3eit ungeroöl^nlid^en ^rad^t rourbe

bie ^od^jeit begangen. 15 g^ürften unb ^ürfiinnen unb 17 ©efanbte be=

freunbeter ?^ürften mit einem ©efolge oon 300 ^erfonen, über 200 9läte

unb abiige ^erren unb S)amen au§ ben jülid^er Sanben, foroie 1000 Sleifige

ober Trabanten unb über 1200 5|Sfcrbe fomen nad^ ^üffelborf unb rourben

jel^n 2;age lang oerfd^roenberifd^ oerpflegt, roäl^renb 3;ag für ^ag S^umiere

unb großartige g^euerroerle auf bem St^ein bie ©d^auluft befriebigten.

©länjenber nod^., aU ^afobe erroartet, fd^ien fid^ i§r Sos geftalten ju

follen. 3lber rafd^ folgte trübe ©nttöufd^ung.

2Bo§l roaren bie ©ebiete il^reg ©d^roiegeroaterS , bie Herzogtümer

^ülid^ unb Äleoe unb bie ©raffd^aften 5Rar!, Berg unb 9laoen§berg auö=

gebel^nt unb roie roenige üon ber 9latur gefegnet 35od^ burd^ btc fteten

Einfälle ber ©panier unb ber Hottänber roaren fte rocit^in oerroüftet unb

auggefogen unb bie ^Rot be§ Sanben, foroie bie fd^Ied^te SSirtfd^aft be§
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§ofeg Ratten eine crbrüdenbe ©d^ulbenlaft aufgel^öuft. ^a fcl^lte e§ benn

burd^auS an ©elb für ein ^ofleben, roie ^afobe eg gerool^nt roor unb

roünfd^te. Unb aud^ ben @influ^, ben fte üben fottte, geftanb man i§r

nid^t ju. 35ie State Ratten frül^er bem ©rbpringen in Slugfid^t gefteUt, ba^

iftm bie 3flegierung übertragen roerben fotte, roeil fein alter SSater infolge

einer feit 20 ^al^ren anbouemben ^ranfl^eit mel^r unb mel^r jur Seitung

ber ©efd^äfte unfähig rourbe. 2tber SBil^elm IV. roar nid^t gefonnen,

auf ben ©d^ein ber SJiad^t gu oerjid^ten unb bie 9täte felbft badeten nod^

roeniger baran, ben S3efi^ berfelben aufzugeben. SBä^renb ber ^ranf^eit

SBill^elmg Ratten fie bie entfd^eibenbe ©eroalt in il^re ^önbe gebrad^t unb

fie befa^en einen feften 9lüdf§alt an ben Sonbftänben, au^ beren 9J?itte

fie l^eroorgegangen roaren. 3)arum fonnten fie eg aud^ roagen, bem @rb=

pringen felbft ju trogen.

©eine §eirat mit einer ^rinj^effin, roeld^e nur aU ein SBerfjeug ber

fpanifd^en unb fat^olifd^en Partei erfc^ien unb nid^t einmal burd^ eine

reid^lid^e ^DZitgift bie leeren Waffen in 2)üffelborf füHte, roar oon t)om=

l^erein bei 2Bill^eIm IV. unb beffen diäten auf l^eftigen SSiberftanb ge=

fto^en. 9Zur bie nad&brüdflid^e 58efürroortung beö ÄaiferS l^atten benfelben

befiegt. 3Jiit g^einbfeligfeit unb 3Jli^traucn rourbe bie junge ^ergogin

empfangen, Unb fie befa^ nid^t bie g^ä^igfeiten , um aug fo fd^roieriger

Sage fiegreid^ ^eroorgugel^en. ^tire Äluglieit roirb gerühmt. 3lber e§

fehlten i§r bie fü§Ie 33ered§nung unb politifd^er ©d^arfblidf, gäl^e Energie

unb innere ©elbftänbigfeit. ^ränfungen unb Söiberroärtigleiten erfüllten

fie mit jel^renbem ©ram, ftatt fie gu gefteigerter ©egenroirfung gu fpomen.

©ic roar ehen eine ?^rau. 2)ag ©mpfinben überroog bo€ 3)en!en unb

iEBoHen. 3(ber fie roar bod^ aud^ nid^t eine ^xau, bie ftiH gu bulben unb

teiben roei^, ber bag Dpfer an fid^ Seiriebigung geroä^rt. ^^r ^ei^eö

J^erg fd^rie nad^ @rfa^ für ba^ Dpfer, roeld^e^ fie burd^ il^ren S^reubrud^

an 3JZanberfd^eib gebrad^t §atte. 3)ie Siebe gu i^rem ©ema§l fonnte i^r

fold^en @rfa| nxd)t bieten, benn für biefen bem SBIöbfmn na§en ©d^roäd^=

Kng fonnte ein 3Beib fein Sieben empfinben. 3)a^er bürftete fte nad^

©lang unb 2Rad^t unb lehnte fte fid^ auf gegen bie Sage, bie i^r bereitet

rourbe. ^ierburd^ fteigerte fie jebod^ nur bie ^^einbfeligfeit i^reg @d^roiegcr=

oaterö unb feiner 3fläte. 3)agu fam, ba^ fie leidet in 3oi^« aufbraufte,

oom ^ofe Sllbred^t V. oon Sägern eine SSorfteHung oon ber fürftlid^en

2Bürbe mitgebrad^t §atte, roeld^e fie l^od^fal^renb erfd^einen lie^, unb bem

in il^rer ^ugenb beobad^teten Seifpiele gemä^ Seluftigungen ^ulbigte,

roeld^e i§re je^ige Umgebung unpaffenb fanb.

53alb erroud[)g jcbod^ aud^ 3(nla§ gu ernfteren ^erroürfniffen. ^ol^ann

2Btl^eIm lie^ eg ftd^ anfangt gefallen, ba^ er oon oUen 3'legierungg=
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gefc^äften auggefd^Iojycn blieb, unb näherte fic§ fogar ben poUtifd^en unb

fird^Iic^en Stnfd^auungen bei ^ofeg. Siamä^Iid^ aber geioann ^ofobe @in=

flu^ auf i§n unb all ftc^ nic^t o^ne i§r 3ut^un in bem reizbaren «^ringen

eine franf^aft unruhige ^errf^begier entfad^te, Icnfte fie biefelbc auf bal

fird^lit^e ©ebiet. ©eit bem 2luguft 1586 oerfud^te ber ©rbpring roieber=

l^olt eigenmächtig ben «proteftantilmul in eingelnen Sanbelteilen gu unter=

brücfen. 2)al oerfeinbete i§n mit ben proteftantifd^en Sanbftänben, mit

ben 9töten unb fogar mit feinem SSater, erbitterte aber atte biefe oor=

ne^mlid^ gegen ^afobe , ber man i^rel ©atten 3Sorge§en fd^ulbgab.

3roifc^en i^r unb i^rem ©c^roiegeroater fam el gu einem heftigen 3(uftritt

unb balb mieb 2öil§elm jeben SSerfe^r mit feinem ©o^ne unb beffen

©ema^Iin.

2)ie fat^olifd^e ?ßartei eilte, bie jungen g-ürften gu unterftü^en. ^Papft

©iEtuI V. geid^nete ^afobe 1587 burd^ Serlei^ung ber golbenen 3;ugenb=

rofe aul unb fud^te burd^ einen S^untiul bem ©rbpringen grösseren @in=

flu^ auf bie 9legierung gu oerfd^affen. 2luc§ ber ^aifer unb §ergog

SBill^elm V. oon SBapcrn traten ©d^ritte in gleid^er 3fli(§tung. 2)ie State

mußten jebod^, burd^ ben alten ^ergog gebebt, äße 33emü§ungen gu t)er=

eitcin unb liefen, je me^r ^o^ann SBil^elm nad^ ®influ^ rang unb je

eifriger er für ben Äatl^oligilmul eintrat, um fo nac^brüdEIidper i§n unb

feine ©emal^Iin i^re 2lbneigung empfinben. SBö^renb fie felbft fic§ auf

Soften bei Sanbel bereid^erten, roaren bem jungen ^^aare nur 800 3^1^aler

jäl^rlid^ , bamall etwa ber ©el^alt einel lleinftaatlid^en 2Rinifterl , an=

gcroiefen unb fogar biefe geringe ©umme rourbe unter bem SBorroanbe,

ba^ bie l^ergoglid^en Waffen leer feien, nur unregelmäßig aulgega^It. Dft

lonnte bal junge ^^aar nid^t einmal beim ^ird^enbefud^ bie gebröud^lid^en

2l(mofen fpenben ober mußte, um einem SBoten ein 2;rin!gelb gu geben,

bei ben büffelborfer bürgern um ein Stnle^en oon ein paar X^alem ^in=

unb l^erfd^idfen. 2)abei rourbe i^m jebe Entfernung oom §ofe, jebe freiere

35eroegung mißtrauifd^ oerroe^rt.

3!)em 35rudf biefcr unroürbigen Sage unb ber 2lufregung , roorein er

burd^ ben S^erbruß über feinen 2lulfd^Iuß oon ber Slegierung unb burd^

anbere ^ränfungen unb ©orgen oerfe^t rourbe, oermod^te bie fd^roäd^Iid^e

©efunb^eit ^ol^ann 2ßil§elml auf bie 3)auer nid^t gu roiberftel^en. @r

oerfiel in ©d^roermut unb ba für bie 33efeitigung berfelben nid^tl gef^al^,

ja man i^re Urfad^e ungefd^roäd^t fortroirfen ließ, rourbe er am 1. Januar

1590 tobfüd^tig unb blieb feitbem in einem ^uftanbe, ber groifd^en angft=

erfülltem Xrübfinn unb SButanfäHen roed^felte.

@l roar bal ein @reignil oon größter politifd^er SBebeutung. ^o^ann
SBil^elml ©l^e roar nämlid^ finberlol geblieben, ©tarb er nun, fo ftanben,
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roie man meinte, bie näd^ften ©rbanfprüd^e feinen brei älteren ©d^roeftern

ju, roeld^e an proteftantifd^e dürften »erheiratet roaren. SBerjögerte fid^

aber aud^ nod^ fein ^ob, fo mu^te bod^ ber feineg 74iä^rigen SSaterS

binnen furjem erfolgen, unb bann gehörte nad^ Sfteid^^red^t bie 2Somtunb=

fd^oft über ben roa^nfinnigen ^o^ann 2Bill)eIm roieberum beffen ©d^roägem

ober, roie man fie nannte, ben ^ntereffenten. S)iefe ©ad^Iage erfüllte in

ganj^ Europa bie ^roteftanten mit ^ubel, bie Sln^änger ber 9teftaurationö=

partei mit ©d^redfen. 2)ie Äat^olifen fa^en je^t aUe bie Hoffnungen, bie

fie an ^afobe^ ^eirat gefnüpft f)atten, mit SSernid^tung bebro^t unb roeit

emftere ©efal^ren al§ je juoor ber SSerroirflid^ung na§en. 2Iber aud^ bie

jülid^er State mürben mit 33eforgni§ erfüEt, benn oon ben ^ntercffenten

l^atten fie bie Sefeitigung il^rer roillfürlid^en unb eigennü^igen ^errfd^aft

gu erroarten. @§ fam mitf)in für fie barauf an, eine Slnorbnung l^erbei=

jufü^ren, meldte bie ^ntereffenten fernhielt, '^nn märe e§ leidet geroefen,

unter bem 3Sorgeben , ba^ ^ol^ann 2BiI^eImä ©enefung ju erroarten fei,

beffen ©emal^lin gur 9tegentin gu befteUen. 3)iefen 2Beg oerfd^Io^ jebod^

ben 3fiäten i§r §a§ gegen bie ^erjogin unb bal^er baten fie benn ben

^aifer, il^nen allein bie Seitung ber 9iegierung gu übertragen. Stubolf II.

entfprad^ i§rem 2öunfd^e o^ne Zögern, benn i^m lag baran, fid^ gegen

bie l^ntereffenten ber jülid^er ^äte gu oerfid^ern.

©0 fa^ fid^ benn ^afobe aud^ für ben ^aff, ba| i^r ©d^roiegeroater

ftarb , oon jebem @influ| auggefd^Ioffen. 3!)ag empörte fie aufg tieffte.

2Bag fie big ba^in alg So^n für i§r Dpfer begehrt §atte, glaubte fie \a

je|t aU il)r 3fled^t forbem gu bürfen. @g mürbe il^r nun roo§I burd^

^ilfe i^rer fat^olifd^en g^reunbe gelungen fein, ben Äaifer gur Slnberung

feiner ^a^nal^me gu beroegen. ^n il^rer Seibenfd^aft unb Äurgfid;tigfeit

fd^tug fie jebod^ einen 9Beg ein, auf rocld^em fie rafd^er gum ^iek gu

gelangen ^offte.

@ine ?Diinberf)eit unter ben 9iäten roar ber i)errfd^enben 2)te^rl^eit

feit lange feinblid^ unb ber proteftantifd^e 2lbel ber jülid^er Sanbe fa^

ben 2lnfd^Iu^ ber 3Jtc^r§eit an ben ^aifer, roeld^em bie 2lnnä^erung an

bie ©panier unb bie !at§oIifd^e Sleftaurationöpartei folgen mu^tc, mit

tiefem 3Jii^t)ergnügen. Seibe roanbten fid^ nun an ^afobe, um burd^ fie

bie 2Re§r^eit ber 9läte gu ftürgen, unb bie ^ergogin lie^ ftd^ beroegen,

auf bie 3Serbinbung eingugel^en. 2)aburd^ oerfd^oben fid^ jebod^ bie 3Ser=

l^ältniffe in oerJ^ängnigooHer SBeife. ^afobe erfd^ien je^t alg ©egnerin

beg iRaiferö, ber ©panier unb ber JReftaurationgpartei , roä^rcnb biefe in

ber 2Re^r^eit ber State bie ©tü^e itirer ^ntereffen erblidfen mußten.

2)ie ^errfd^enben State fäumten nid^t, biefe ©ad^lage auggubeutcn unb

fie rourben babei eifrigft unterftü^t burd^ bie jüngere ©d^roefter ^o^ann
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SBil^cImg, bie ^etjogin ©ib^tte. 5Kit biefer ^otte M 1586 3afobe§

«ruber ^^ilipp »erlobt, er roor iebod^ oor ber 2;rouung geftorben. So

lebte bcnn bie nun 33 go^re alte ^rinjeffm not^ immer unocrmä^It am

^ofe i^re§ 58ater§. ^Jüt ^atoU max fte längft gerfoHen. ©ie roar eine

ooCenbete SBetfd^roefter ;
fanatifc^ unb bigott, bumm unb ^oc^mütig, jä^-

jornig, janffüc^tig unb rad^gierig unb ingge^eim oott ftnnlic^er ®Iut. ißon

oornEierein E)atte e§ i^re Siferfuc^t erregt, ba§ ^atobe aU ©ema^Iin be§

©rbpringen fte oon bem feit ber SSer^eiratung ber älteren Sd^roeftem ^a^re

lang eingenommenen ^Ia|e ber erften 2)ame be§ §ofe§ oerbrängt §otte,

unb Don oorn^erein roar bie SSergnügungsfuc^t ber ©c^roägerin i^rer

frommen ©ecle ein ©räuel geroefen. 33olb roar e§ jroifd^en ben beiben

3:)amen ju ^Reibungen gefommen unb ^a^obes ^eftigfeit unb ^o(^fa^renbc

2trt f)atten bie ^roietrac^t geförbert. Stttmä^Iic^ §atte ftc^ Sibptte mit

§a^ gegen ^afobe erfüttt unb berfelbe roar um fo giftiger geroorben, je

me^r Sibylle burd^ bie SSereitlung i^rcr erften J^eirat unb bie mit i^rem

june^menben 2llter road^fenbe Unroa^rfd^einlid^feit einer anberen 3Sermä^Iung

»erbittert roorben roar. So liefi fid^ ©ibplle benn je^t burd^ bie 3Sor=

ftellung ber ^eufc^enben State, ba^ bie J^altung ^afobe^ bie fat^olift^e

^Religion gefä^rbe, leidet beroegen, bie ©c^roägerin bei ben fat^olifd^en

§öfen ju »erbäd^tigen unb anjuflagen.

S^re Stimme aber ^atte bort ©eroid^t geroonnen, feit bie @rfran!ung

^o^ann 2BiI^elm§ bie Slugftc^t auf bag ©rlöfd^en be§ jülic^er !Ulanne6=

ftamme§ eröffnet ^atte. 9fiun erinnerte man fid^ plö^Iid^, ba§ ba§ 6rb=

red^t ber älteren ©d^roeftern au§ geroid^tigen ©rünben angefod^ten roerben

fönne unb bie ^eirat mit Sibylle bie 9JiögIid^feit geroä^re, ba§ reiche @rbe

ju geroinnen unb ber fatbolifd^en ^ortei ju erhalten , unb fo rourbe fte

benn ber ©egenftanb politifd^er 33erec^nungen unb ad^tungsooller 33erü(f=

ftc^tigung.

S^re Stnflagen, bie 3SorfteIIungen ber ^errfc^cnben State unb ba^

burd§ !3atobe§ eigene^ Sluftretcn erjeugte 35orurteiI beroirften fel^r balb,

ba^ bie öerjogin oon aHen, roeld^e einft i^re ^eirat beförbert Ratten, t)er=

laffen rourbe. 35er ^apft, ber ^aifer, bie ©panier unb ber ^ergog oon

Sapem traten auf bie ©eite ©ib^Ueg unb ber State. Siur ber greunb

ifirer ^ugenb, Äurfürft @mft oon ^öln, fu§r in treuem ©ifer fort, i^r

mit Slat beijufte^en unb für fte §u roirfen. Slber fte felbft oereitelte feine

Semü^ungen burd^ Seibenf^aftlid^teit, Unbeftänbigfeit, eigenmäd^tigeö 3Sor=

ge^en roiber bie 2tnorbnungen bc^ Äaiferö unb burd^ engeren 2lnfc^Iu$ an

ben proteftantifd^en Stbel unb fogar an bie ^ntereffenten, rooburd^ fte bas

5lti^trauen gegen fid^ oerftärfte.

©0 jog ftd^ ber ^ampf jroifd^en i^r unb ben Stäten 2 ^o^rc lang
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I^in unb feine ^eftigfeit toud^ö, nad^bem ber alte §er;|og SBil^elm am

5. Sanuor 1592 geftorben roar. @rft gegen @nbe 1592 Ite^ fid^ btc

^erjogin enblid^ burd^ Äurfürft @mft beroegen, entfd^ieben auf bie ©eite

ber fatl^olifd^en Partei gurücfjutreten ; unb nun gelang e^ tl^r mit ^ilfe

beg Äurfürften unb be€ päpftlid^en ^fiuntiu^ ju Äöln, i^re ^eftigften ©egner

unter ber 9Jlel^rl^eit ber Sfläte ju ftürjen unb mit ben übrigen 9läten eine

SSereinbarung ju treffen, meldte i^r Slnt^eil an ber 9legentfd^aft ftd^erte.

2lber biefer ©ieg oermod^te bie SBirfung i^rer früheren ^e^Igriffe nid^t

mel^r ju befeitigen. 2)urd^ i^re ©d^roenfung oerfeinbete fie fid^ nur mit

ben ^ntereffenten unb bem proteftantifd^en Slbel, geroann bagegen feinen

neuen 2(n^ang unb befeitigte baö 9Ki^trauen beg ^aiferg fo roenig, ba§

biefer ^afir um ^a^r oerge^en lie^ , o§ne bie getroffene SSereinbarung ju

beftätigen. ©o ftanb benn ^afobe ol^ne irgenb meldten feften §alt bem

J^affe i^rer alten ^einbe gegenüber, roeld^er burd^ ifjren ©rfolg nur nod^

grimmiger geroorben mar.

2)er ^äd^tigfte unb ©rbittertfte unter biefen g^einben roar ber bergifd^e

2lbel§marfd^att 2ßil§elm oon SBarbenburg, genannt ©d^enfern, ber, hi§

^afobe i^n ftürgte, ber eigentlid^e Seiter ber Stegierung geroefen roar.

SBon oom^erein roar er ber §ergogin am fd^roffften entgegengetreten, roeil

er in i§r eine ^^iebenbu^lerin feinet Sinfluffeö fürd^tete. 211^ bann il^re

@^e finberloö blieb, t)atte fid^ feine g^einbfeligfeit gefteigert. (Sr roar ein

eifriger 9?orfämpfer unb 5ßertreter ber ftänbifd^en 3ted^te. ®eren g^ort^

beftanb fd^ien jebod^ bebrol^t, roenn burd^ bie ^ntereffenten ein fräftigereg

3flegiment eingefül^rt rourbe. Überhaupt aber roiberftrebte e§ bem §eimat§=

ftolge beg 'üRarfd^aEg, einen g^remben jur ^errfd^aft über bie jülid^er Sanbe

gelangen, ober biefe »ieHeid^t gar unter bie ^ntereffenten teilen ju laffen.

(Sr roünfd^te balier, ^o^ann 2Bil^elm aufg neue ju oermälilen, unb biefer

SBunfd^ rourbe immer bringenber, feit beg ^erjogö ©rfranfung beffen

balbigen ^ob möglid^ erfd^einen lie^. ©d^on 1591 fprad^ ©d^enfem offen

ben ^lan au€, ba^ man ^o^nn 2Bill)elm oon ^afobe fd^eiben unb roieber

oerl^eiraten muffe. 2lber aU ^at^olif burfte ber ^erjog nur nad^ bem

3^obe feiner erften ©emal^lin eine groeite nel^men. ^afobe felbft roiei

barauf gegenüber ben i^r ju Dl^ren gefommenen Umtrieben im g^ebruar

1594 ^in. 3Son ba an plante ©d^enfern i^re geroaltfame SBefeitigung.

2lnfang 1595 mad^te er il)rem Seibarjte ben Slntrag, fie ju oergiftcn.

2ll§ biefer i^n mit ©ntrüftung abroieg, entfc^lo^ er fic^ ju einem anberen

2Bege, über roeld^en er fid^ bereite mit bem fatl^olifd^en 2lbel ^ülid^g unb

SergS unb mit ^erjogin ©ibplle oerftänbigt ^atte.

2lm 23. Januar 1595 rourbe ein Sanbtag ber ©tänbe oon ^ülid^

unb 93erg in ©reoenbroid^ gehalten. §ier ^atte ber fat^olifd^e Slbel bie
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3Ke§r^eit. 2)ie proteftantifd^e 3Jitnber§eit, roeld^e ber ^erjogin ben Sffied^fel

i^rer «Jiolitif nic^t oerjtc^en ^attc, Ue^ ftd^ oon ©d^cnfcrn umgomcn.

2lm folgcnben 3Korgcn jogen bic fämtlic^en ©tänbe mit ©olboten, bic

©d^entem bereit gehalten, nac^ bem am anberen Ufer beg St^eing liegenben

5Düffelborf unb nahmen ^atohe gefangen, ©d^enlem unb i^m ergebene

Männer mürben mit ber 9legierung betraut unb bann trat ©ib^IIe mit

einer fc^roeren Slnflage gegen ^afobe ^eroor.

2)ie ^erjogin l^atte i^ren ©atten ba§ Dpfer i^rer Su9ß"i>Iiebe nic^t

entgelten laffen. ^f)t 3Ser^Itni§ ju i^m mar ein ^ersIid^eS geroorben unb

nod^ feiner @rfran!ung §atte fie i§n treulid^ gepflegt unb felbft bie 9täc^te

mit bem f)eftig erregten, jeben anberen mit Sßaffen bebro^enben 3JJanne

in üerfc^Iojfener Kammer jugebrac^t. Slber feit bem 9ioüember 1592 §atte

fid^ Sodann SBil^elmS ^uftanb fo fe^r üerfc^limmert, ba^ i^m auc^ ^atohe

nid^t me^r na^en burfte, unb fo oerlor fie mit ber 3JiögIid^!eit gur 2lu§=

Übung i^rer ^flid^t gegen ben ©atten aud^ ben ftttlid^en ^alt, meldten

i^r bie geroiffen^afte @rfüllung jener ^Jflic^t »erliefen ^atte. ^liefere ^leigung

für ben flöglid^en 9Jiann, ber i^r aufgenötigt morben, l^atte fte nid^t ju

faffen »ermod^t. 3fiun !am i^r rool^l erft fo red^t gum Serou^tfein , roie

öbe i^r Seben mar, ba§ ringg üon g^einbfd^aft unb S^Jeib umlouert mar

unb in roeld^em i§r !eine 3=reunbe§feele jur ©eite ftanb. SDa trat ber

©infamen ein junger .^ofmann, 3)ietrid§ oon ^aU, nal^e, roeld^er in l^eftiger

Seibenfd^aft für fie erglühte, ©eine S^eilno^me unb SSerel^rung gemannen

itjm ba§ ^erj ber gürftin unb i§re leibenfd^aftlid^e 9latur lie^ fie fd^tie^=

lid^ bag ©ebot ber ^Pflid^t oergeffen. Seit @nbe 1593 flüfterte man am

§ofe, ba^ bie §er§ogin mit ^aU in unerlaubtem SSerfe^r ftel^e, unb bie

fromme 3fungfrau ©ibplle gab fid^ in i^rem giftigen §affe baju l^er, burd^

fd^amlofeg Spionieren ben SSeroeig ber ©d^ulb ^afobeng ju geroinnen,

^ubelnb »erbreiteten barauf i^re g^einbe bie Äunbe in ben jülid^er Sanben

unb im Sfleid^e. 3" fP<it fanbte bie ^erjogin ben ©eliebten ing 2lu§Ianb.

^§re g^einbe befa^en bie SBaffe, beren fie beburften, um ^ofobe gu t)er=

berben, unb nad^bem biefe gefangen gefegt roorben, entblöbete fid^ ©ibiiHe

nid^t, ben Släten unb ©tänben i^re 2lnf(age mit fred^er Umftänblid^feit

Dorjutragen.

3)ie Slbftd^t ©d^enferng, ©ibgllcg unb il^reg 2ln^ng§ mar, bo^ ^aJobe

auf ©runb alter 3fled^tgfa^ungen wegen ©fiebrud^g ^ingerid^tet roerben fotte,

um eine groeite §eirat ^ol^ann SBill^elmg ju ermöglid^en. 25ie ^errfd^enben

3flöte roagten jebod^ roeber felbft bie ^inrid^tung anguorbnen, nod^ ben

S'iamen itireg ungured^nunggfäl^igen ^ergogi • bafür gu mipraud^en. ©ie

erfud^ten ba§er ben 5!aifer ba§ Urteil ju fäHen. ©iefer orbnete aud^ eine

Unterfud^ung an, bod^ jeigte er feine 9ieigung für ein bei ben g^ürftinnen
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jener ^cit ni<^t gerabe felteneg 3Serge§en eine längft au^er Übung ge=

fontmene ©träfe ju »errängen. Umfonft brangen ©ibgffe, ©d^enfem unb

bie dt'dte auf ©ntfd^eibung. Seinal^e brei ^at)re oergingen erfolglog, ja

fd^Ite^tid^ geigte fid^ ber ^aifer fogar geneigt, ben ^roge^ nieberjufd^tagen

unb ^afoSe, bie immer nod^ ju ©üffelborf in ^arter J^aft gel^alten rourbe,

i^rem ©d^roager Seud^tenberg gu übergeben.

^ngn3ifd^en aber roar ^o^ann 2BiI§eImg ^"f^'i"^ "^^^^ ©eroaltmittel

einei englifd^en 2lrjte§ foroeit gebeffert roorben, ba^ man i§n an§ bem

©eroal^rfam nel^men unb an feine 2Bieben)erl^eiratung benfen lonnte. Um
fo bringenber fd^ien ba^er ©d^enfern bie 33efeitigung ^afobeng geboten,

©ie mu^te fterben, roenn nid^t i§re Befreiung bie 2lbfid^ten ©d^enfemg

für immer üereiteln foüte, unb fo fanb man fie benn aud^ am 9)lorgen

be§ 3. ©eptember 1597, nad^bem fie am Stbenb guoor fid^ frifd^ unb

gefunb niebergelegt l^atte, tot im Sette. ©ofort ging ba§ ©erüd^t, ba^

©d^enfern unb feine SRiträte fie Ratten erftidfen laffen unb eine Steige oon

Umftänben beftätigten biefen Serbad^t. @ine Unterfud^ung aber mürbe

nid^t angefteUt, benn ber ©laube an ^afobe§ ©d^ulb l^errfd^te oor unb

am faiferlid^en $ofe mar man frol^, ba^ bie leibige 2tngelegenl^eit be=

enbigt fei.

®an§ ungeräd^t follte ^a!obe inbe§ bod^ nid^t bleiben, ^ie groeite

©attin, mit roeld^er ©d^enlern am 20. ^uni 1599 ben ^ergog ^ol^ann

SBil^elm oermä^Ite, ^ergogin Slntonie oon Sot^ringen, befa^ bie @igen=

fd^aften, meldte ^afobe gefel^lt l^atten: füf)Ie Überlegung unb jäl^e Sl^at-

!raft. 5Rad^ furjem ^Hingen brad^ fie bie §errfd^aft ©d^enfemS unb feinet

2ln^ngg unb trieb ben -UJarfd^aH in bie SSerbannung. 2)ie Hoffnung,

ba^ ber ^ergog einen ßrben erhalten roerbe, erfüllte bagegen aud^ fie nid^t.

^fiu^loS mar ^afobe ermorbet roorben, roie fie i§re ^ugenbliebe unb i^r

SebengglüdE nu^IoS geopfert fiatte.

^i^id^t o§ne ©d^ulb, aber nid^t roegen il^rer ©d^ulb mar bie ^ergogin

untergegangen. 2)er §a^ i^rer ?5^einbe »erfolgte fie aud^ nod^ über ben

Xoh t)inau§. Dt)ne jebe ^eierlid^feit rourbe i§r Seid^nam beigefe^t unb

nic^t einmal bie üblid^en ©otteöbienfte mürben gehalten. 2Beber i^r ©emal^I

nod^ if)re 2)iener burften SCrauer um fie anlegen, ^ein S)en!mal fd^müdfte

i^re Stu^eftätte unb balb mar biefe oergeffen. 2lber bie 3SoIfgfage umroob

bag Slnbenfen ber ^ürftin mit bem oerflärenben ©d^immer eineg unfd^ulbig

burd^ bie ^errfd^fud^t unb ben ^^ieib i^rer ^einbe erlittenen XobeS, al§

motte bie ©age gutmachen, ba^ ^afobe fd^roerer gebüßt als gefünbigt l^atte.



VII.

im 17. 3al|rl|unirert.

Borfrag.

(24. Mail 1885.)

T^U 2:atter)ronb, ber intriguantefte unb bered^nenbfte S)iplomat

unfereg ^a^rtiunbert^
, ftarS, frug ein SSi^boIb finnenb: „2ßa§ mag er

nun bamit roo^I begroerfen?" 3)ie[er ©d^erg, ber bie SRet^obe ber ©taatl=

!un[t STaHeriranbg fein ironifierte, lönnte naiieju im ßrnft aU Söal^Ifprud^

»erroenbet roerben für bie Setrod^tungSroeife , meldte uneingeroeil^te Greife

bem SBirfen ber 3ftegierungen im allgemeinen unb ^eroorragenber ©taat§=

männer ingbefonbere gu roibmen pflegen, ^ebe Seftrebung, jebe ^anblung

unb jebe S3en)egung fold^er mirb aU 3(u§flu§ jielberou^ter unb flug über=

legenber ^oliti! aufgefaßt.

2lber aud^ ©efd^id^tgforfd^er überfd^ä^en nid^t feiten ben 2lnteil ber

^olitif an ben ©reigniffen, meldte fid^ im Seben ber Staaten abfpielen.

^nbem fie fid^ bemühen, bie gefd^id^ttid^e ©ntroidEIung in il^rem inneren

3ufammen^ange gu erfaffen unb bie großen, in i^r roirfenben ^^^tft^ömungen

gu erfennen unb bargulegen, ftellen fie oft bie ^erfönlid^feiten lebiglid^ aU
SSertreter ober gar SBerfgeuge fold^er ^^itftfömungen l^in unb laffen bie»

felben, unbeirrt burd^ alle inbioibueUen @igenfd^aften , ©mpfinbungen unb

@inflüf|e immer unb überaE nad^ planen arbeiten, meldte fein unb roeit^

fid^tig im 3lnfd^Iuffe an eine jener ^eitftrömungen entmorfen finb. §öd^ftett§

ein grö^ereg ober geringereg 3Jiä^ t)on %k\^ unb ©cfd^idE in ber 2lug=

fü^rung beg Programms roirb bei ben ^anbelnben in 3lnfa| gebrad^t;

alg Seiterin i^rer ^^ätigfeit gilt immer bie ^olitif, bie bered^nenbe

©taatgfunft.
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Unjroeifel^aft eignet einer fold^en 2Iuffajyung eine begeifternbe ©ro^=

ortigfeit, aber bem bunten ©etriebe beg roiiflid^en Sebeng unb ber t^Qt=

fäd^Iid^en Sebeutung ber ^nbioibualitäten bürfte fte feiten oöttig entfprec^en.

@in alteg ©prid^roort oerfid^ert aHerbingg : „SBem ©ott ein 3lmt giebt,

bem giebt er aud^ ben 58erftanb", eg trifft jebod^ leiber feine^roegö in otten

gößen gu. ©eburt, ©unft unb 3ufatt bringen »ielme^r l^äufig an bie

ma^gebenben ©tetten ^erfönlid^feiten, roeld^en ber 3Bitte ober bie g^äl^igfeit,

politifd^ gu benfen unb jiclberou^t ju banbeln, burd^au^ abgebt, unb man

fann mit einiger Übertreibung gerabeju fagen, ba^ man, um bie ©efd^id^te

ju oerfte^en, meniger mit ber Älug^eit aU mit ber 3!)umm§eit ber 5Renfd^en

5U red^nen ^abe. 2lber aud^ ber flügfte unb roiHengftärffte ©taot^mann

mirb nid^t im ftanbe fein, ben g^orberungen feineg politifd^en ^rogrammg

ftetS mit jener 9lu{)e, ^lor^eit unb 6id^er^eit gu genügen, roomit etroa

ein ?iJiat^ematifer ein roiffenfd^aftlid^eg Problem bearbeitet. SBeld^er ©terb=

lid^e bürfte fid^ benn rühmen, ba§ er nie onberen ©inflüffen aU ben ©e=

boten feiner SSernunft gefolgt fei unb baft er fid^ niemals geirrt l^abe?

Unb nod^ Sinei mu^ ber ©efd^id^tgforfd^er in Setrad^t jiel^en. @r

fennt bie (Sntroidfelung, rooburd^ bie @reigniffe üorbereitet rourben, unb bie

g^otgen, meldte au§ ben §anblungen erroud^fen. 2)en gefd^id^tlid^en ^;j3er=

fönlid^feiten bagegen roaren nid^t nur bie ©rgebniffe, fonbern oft aud^ bie

SBoraugfe^ungen ber ©reigniffe foroie bie bei biefen mitroirfenben S3egie§=

ungen »erborgen unb fie oermod^ten §äufig bie Xragroeite i^rer ^anblungen

burd^auö nid^t ju ermeffen. ^e roeiter mir in ber ©efd^id^te jurüdfgel^en,

um fo größere Sebeutung ift biefer ©rroägung einguräumen, benn, bo bie

Hilfsmittel gur Erlangung umfaffenben gefd^id^tlid^en unb politifd^en

2ßiffen§ fel^Iten, mar biefeä meift ein fe§r befd^ränfte§ unb ber gegenroärtig

burd^ ^^ilofop^ie unb Unterrid^t faft gum ©emeingut geroorbene 2;rieb,

über ba§ ^^iäd^ftliegenbe l^inauSgublidfen, bie Sebeutung unb ben SBert bei

©efd^e^enen unb bei ©efd^e^enben feftgufteUen unb bie 9lid^tung einer im

^lu^ begriffenen 33en)egung oorauSguerfennen , mar oielen ^al^r^unberten

ber SSergangen^eit nöHig fremb.

©0 l^at benn ber ©efd^id^tSforfd^er, roeld^er ein lebengroalireS 33ilb gu

geroinnen trad^tet, auf bie non allgemeinen ©efid^tSpunften auS fonftruierenbe

3)let^cbe gu oergid^ten unb auf bem mülifeligen 2Bege einbringenber Unter=

fud^ung bem roed^felnben SBalten unb 2Birfen ber ^nbioibualitäten nad^<

gugel^en. 2)abei roirb er erfennen, ba^ ber ©ang ber ©efd^id^te allerbingg

burd^ allgemein roirfenbe ^been, Strömungen unb SSerl^ältniffe roefentlid^

beeinflußt roirb, baß aber für ©iegen ober Unterliegen ber auS jenen all=

gemeinen Elementen l^eroorgel^enben 33eroegungen in ber Siegel 3nbiDibuali=

töten entfd^eibenb finb, unb baß für bie ^^ätigfeit biefer ftatt großer
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©ejid^tgpunfte ^äuftg perfönHd[>e Eigenart, tnongelnbe erfenntnig, S?iben=

fd^aften, ja fogar ©timmungen unb Saunen fowie 3"fätte unb frembc

@inflüffe mo^gcbenb roirfen. 2Bag auf bcn erften 2lnbli(f aU n)ol^Iübcr=

legte«, roeitfd^auenbei ©treben nac^ großen fielen erfd^cint, enoeift fid^

forgfamer ^orfd^ung ^äufig alö unbewußte« Senu^en jtc^ barbietenber

©elegenl^eiten ober aU bie 2tu^erung unflaren 2;^atenbrangeg, unb roa«

roir ttlg ©rgebni« großartiger «Politi! gu berounbem geneigt jtnb, erfennen

roir mitunter aU %xu^t burd^au« unftaatgmännifd^er Seibenfd^oft.

2af[en ©ie mic^ S^nen ^eute ein Seifpiel le^terer 2lrt oorfü^ren,

roeld^eS ftd^ in bem jülid^er ©rbfolgeftreite beö 17. ^al^r^unbertg bietet.

2lm 25. Wdxi 1609 ftarb ^erjog ^o^ann 2BiI^elm oon ^ülic^ unb

Äleoe, ber le^te männlid^e ©proß feineg §aufe§, o^ne Äinber ju §inter=

Iaf[en. ©eine gu beiben ©eiten be« 9l^eing jtd^ auöbreitenben Sanbe roaren

nid^t nur bog brittgrößte ber g^ürftentümer beg bamaligen 2)eutfd^en SReid^eS

unb fie roaren nid^t nur oor allen frud^tbar unb ergiebig, fonbem fte be=

faßen aud^ für bie politifd^en unb fird^tid^en SSerl^ältniffe 2)eutfd^Ianb§ unb

be§ ganjen 2lbenblanbeg l^eroorragenbe Sebeutung. ^n 2)eutfd^lanb trat

bie proteftantifd^e Seroegung^partei immer fü^ner mit il^ren ^^länen ^eroor,

meldte auf 3crtrümmerung ber Sleid^goerfaffung unb auf ©äfulariftcrung

ber geiftlid^en g^ürftentümer abhielten , unb fd^on bro^te i^re bewaffnete

(Srl^ebung gegen ben Äaifer, bie fatl^olifd^en dürften unb bie reid^^treucn

^roteftanten. S)a mußte ei nun fd^mer in« ©emid^t jaHen, ob bie jülid^er

Sanbe, meldte ba§ einzige roeltlid^e ^^ürftentum im norbroeftlic^en 2)eutfd^=

lanb bilbeten unb ringg an Heinere geiftlid^e ©tifte grengten, roie bi§

ba^in jur faiferlid^^atl^olifd^en Partei l^ielten ober gu ben proteftantifd^en

©egnem übergingen, g^ür bie allgemeinen europäifd^en SSer^ältniffe aber

lag ber 2Bert bei ^erjogtumö barin begrünbet, baß e§ ben 9^ieberlanben

benad^bart mar, beren füblid^er ^^eil, ba§ l^eutige Belgien, nod^ oon

©panien be^errfd^t rourbe, roä^renb ber nörblid^e , meldten mir je^t unter

bem 9flamen ^oHanb jufammenfaffen , feit 60 ^al^ren in l^elbenmütigem

Kampfe feine politifd^en Siedete unb feinen proteftantifd^en ©lauben gegen

bie UnterbrüdEungSfud^t bei 9Kabriber §ofe§ oerteibigte. 2luf ben 2lug=

gang biefe§ Kampfe«, roeld^er jugleid^ für ba§ klingen Spanien« unb

granfreid^g um bie SSorl^errfd^aft in (Suropa entfd^eibenb werben mußte^

fonnten bie jülid^er Sanbe tiefgreifenb einroirfen, je nad^bem il^r §err ben

^oUänbcm bie Unterftü^ung ber beutfd^en ^roteftanten abfc^nitt ober oer=

mittelte unb il^re ©übgrenje bedfte ober ben ©panicm öpete.

S)iefe ©ad^lage beroirfte, baß fid^ ja^Ireid^e Seroerber um ba§ erlebigte

@rbe einftellten unb baß ganj ©uropa bem 2lu«trage be§ ©rbftreiteg mit

©pannung entgegenfa^. 2)ie rid^terlid^e ©ntfd^eibung ftanb nad^ ber

%. etieoe, ^ifioriWe ab^QJiblungen. 6
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Steid^^oerfaffung bem ^aifer ju. 3*061 53en)erber aber, ber Äurfürft oon

33ranbenburg unb ber ^faljgraf oon ^Reuburg, roeld^e al§ 9Kitgltebcr ber

proteftantifd^en Seroegunggpartei nid^t auf beg faiferlid^en ©prud^eg ©unft

red^ncn ju bürfen glaubten, roarteten biefen nid^t ah, fonbem entfenbeten

auf bie ^ilad^rid^t com Stöbe ^o^ann äöil^elm^ fofort i§re ©ö§ne, um
bie jülid^er Sanbe in S3efi^ ju nel^mcn, unb eö gelang ben ^rinjen,

roeld^e fid^ balb oerftänbtgten, bie Slegierung »orläufig gemeinfam ju fül^ren,

o^ne oiele 2Rül^e ben größten 2;eil ber ftreitigen ©ebtete i^rer §errfd^aft

gu unterwerfen. 3)ie 2lbmad^ungen unb 3fläumunggbefe^Ie be§ Äaiferg

rourben oon ben ^^offibierenben , roie man bie ^rinjen nun nannte, nid^t

bead^tet. 2)a fteUte ftd^ unoermutet am 23. ^uli 1609 ©rgl^ergog 2eopoIb

in ber ?5^eftung ^ülid^ , roeld^e ber fatfertreue 53efel^l§l^aber i§m öffnete,

ein unb erflärte, ba^ er bie ©rbfd^aft big jum Urteile be^ ^aiferö in

beffen 3fiamen fequeftrieren raolle. ^ie§ gab ben 2lnla^ ju einer großen

politifd^en SSerroidElung.

©eftatten ©ie mir, biefe gunäd^ft nad^ ber älteren 2luffaffung in

furgen SBorten ju fd^ilbern. 2)er Äaifer, roirb berid^tet, fanbte feinen

^fJeffen Seopolb im ©inoerftänbniffe mit ©panien, um bie jülid^er Sanbe

für fein §au§ in S3efi^ ju nehmen. S)ie beutfd^en unb bie fpanifd^en

§ab§burger rooHten fid^ am 9iieberr§ein bie §änbe reid^en, um bie ^oHänber

unb bie beutfd^en ^roteftanten nieberjuroerfen unb ?5^anfreid^g 3J?eifter ju

roerben. 2lber bie SBebrol^ten erfannten bie ©efa^r unb an i^rcr ©pi^e

erl^ob fid^ §einrid^ IV. oon g^ranfreid^ jur Slbroel^r. ©eit langer 3^it

liegte be^ ÄönigS fc^roungootter ©eift ben fogenannten großen $Ian, bem=

gufolge bluffen unb 3;ürfen nad^ Stfien gejagt, bie l^abgburgifd^en Staaten

nerfleinert, bann in Europa fed^g @rbmonard^ien, fünf SBa^lreid^e unb oier

9lepublifen gefd^affen unb biefe unter 3^ranfreid^§ Seitung ju einem ©taaten=

bunbe Bereinigt roerben follten. S^x 2lugfül^rung biefeg großen ^laneg

rooUte ber Äönig je^t ben jülid^er ©rbftreit aU 2tnla§ benu|en, minbeftenS

ober gebadete er, bie Übermad^t ber ^abgburger ju bred^en, bie ^oHänber

unb bie beutfd^en ^roteftanten unabhängig ju mad^en unb bem beträd^tUd^

oergröfierten g^ranfreid^ bie SSor^errfd^aft in (Suropa ju fidlem, ©o ftanb

ein Äampf oon roeltgefd^id^tlid^er Sebeutung, ber Äompf jroifd^en bem

mittelalterlid^en unb bem mobernen ©taat§= unb Äird^enf^ftem beoor.

^einrid^ aber ^atte fid^ ju bem Unternehmen, in roeld^em er feinen rodU

t)iftorifd^en Seruf erblidEte, trefflid^ oorbereitet. ©ro^e ^eere unb gerooltige

©elbmittel §atte er gefammelt, unb er §otte fid^ bie bewaffnete ^Jlitroirfung

(Snglanbg, ^ollanbg, ©aoogeng unb ber proteftantifd^en Union 3)cutfd^»

(onb§ gefid^ert. 2)ie ^aUhm^n bagegen roaren jum SBiberftanbe unfähig.

2Bie eine ©d^ilf^ütte tjom ©türm mürbe bog prangenbe ©ebäube i^rer
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Wlad)t t)on ben Stößen ^cinrid^g niebergefd^mettert loorbcn [ein unb auf

bcn 3;rümmem roürbc eine ganj neue ©eftallung bcr europäifd^cn 2^er^ält=

niffe fid^ erhoben §a6en.

©0 bie ^erfömmlid^e 3jarfteIIung , roeld^e ung ein großartiges S3ilb

poUtifd^er ©egenfä^e unb SeftreSungen entrollt, ©ang anber§ lagen jebod^

bie SDinge in SBal^r^eit, roie eine 9tei^e neuerer Unterfud^ungen unb nodp

unoeröffentlid^ter 2lften erroeifen.

Sajyen ©ie mid^ junäd^ft oon ^aifer 9luboIf II. unb ©rj^crjog Seopolb

fpred^en.

JRubolf IL, roeld^er feit 1576 regierte, roar ein ^od^Segabter .§err

3n feltenem 3Kaße befaß er fünftlerifc^e unb roiffenfd^aftlid^e Steigungen,

g^ä^igfeiten unb ^enntniffe, unb aud^ für bie politifd^en 2lngelegenl^eiten

eignete i^m eine nid^t geroö^nlid^e (Bdbe oon 3Serftänbni§ unb Urteil.

^nbeS oon feiner Äinb^eit an mad^te ftd^ in feinem Sßefen eine feit cicr

©efd^Ied^tern in ber §abgburgifd^en gamilie erblid^e Einlage pr ©eifteä=

franll^eit bemerflid^ unb feit 1598 entroidelte fid^ biefe gu jener eigentüm=

lid^en ^orm oon Störungen, roeld^e aU ßäfarenroa^nfinn im Slltertum hei

ben 9tad§foIgem beS Sluguftuö unb in unferen 2^agen bei ^önig Subroig II.

oon Sofern l^eroorgetreten ift. 2)ie ^citgenoffen 3ftuboIfS begriffen biefe

^ranf^eit nid^t unb ba biefelbe ba§ SBolten unb SSerl^alten bei ^aiferg

rool^I beirrte, il^n aber nie im aEtäglid^en Sinne ungured^nungSfäl^ig mad^te,

fo fonnte er bie ^Regierung nad^ roie oor rociterfü^ren. ©ein franfl^afteS

aSefen erjeugte inbeS in feinen Sanben mit ber 3cit 3"f*Änbe, meldte eg

im ^^al^re 1608 feinem SBruber 3)iattl^iag geboten erfd^einen ließen, il^n

mit §ilfe ber Sanbftänbe oon Ungarn, üJläl^ren unb öfterreid^ gemaltfam

00m 2;^rone ju entfernen. 35ag Unternehmen gelang nur jum ^eil. Sie

brei mit 9Jlatt§ia§ oerbünbeten Sänber mußte Slubolf allerbingg feinem

Srubcr abtreten, bagegen beroal^rten i^m bie 33ö§men au§ tfd^ed^ifd^er

Querföpfigfeit bie ^ronc il^reg SanbeS unb aud^ bie Steid^Sfürften festen

ben Äranfen au§ ß^rfurd^t oor ber ^eiligfeit bcr ^errfd^enoürbe unb aug

onberen ©rünben nid^t ab.

3!)ic entfd^eibenbe Flotte in biefem ^augftreite ^tten bie proteftanti=

fd^en ©tänbe gefpielt. 3)iefe fäumten beider nid^t, aU 2o§n bie ©eroä^rung

ber i§nen hii ba^in ftetS oenoeigerten 9le(igiongfreil^eit unb bie ©nociterung

il^rer politifd^en Siedete ju forbem, unb eg gelong i^nen, il^re Slnfprüd^e

in auSgebe^ntem 3Jlaße burd^jufe^en. Äatl^oligigmug unb J^errfd^ergeroalt

fd^ienen in ben Sonben SluboIfS unb ÜKatt^iag' rafd^ ber SBemid^tung

entgegenzueilen.

3Wit tiefem ©c^merjje unb road^fenber Erregung beobachtete biefe @nt=

roidflung ©rj^erjog Seopolb, ein ©proß beS über ©teiermarf, Äömten unb
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^rain l^errfc^enben Sfiebcnjroctgeg beg J^aBsburgifd^cn ^aufcö. 2Bic fein

älterer S3ruber, ber nad^malige Äaifer g^erbinanb IL, voax er oon glü^cn=

bem @ifer für ben Äat^oltjigmu^ unb oon einem fel^r ftorfen 3^ürftcn=

berou^tfein erfüttt. ^ws^cici^ war er e^rgeijig unb tJ^otenluftig. @r fül^Ite

fid^ bal^er getrieben, bem brol^enben Unl^eil oorjubeugen. ^u^öd^f* l&ctnül^te

er fid§ angclegentlid^ , 5RuboIf unb 3Jiatt^ia§ ju oerföl^nen, bamit fie ge=

eint ben ©tänben gu begegnen oermöd^ten. 3llg aber feine Slnftrengungen

fd^eiterten, roanbte er fid^ bem ?|JIane gu, ba^ ber Äaifer i^n felbft an

©teile beg junäd^ft bered^tigten 9Jiatt^iag in 33öl^men unb in 2)eutfd^Ianb

ju feinem 9iad^foIger erroä^Ien loffen foHe, bamit er mit ^ilfe ber eben

unter ben fat^olifd^en 9leid^gfürften errid^teten Siga unb ber auölänbifd^en

fat^oUfd^en 3Jläd§tc bie Äe|er ^unäd^ft in S3ö^men unb bann aud^ in ben

Sanben beg ?i)iatt§iag nieberroerfen fönne.

@g lä^t fid^ nid^t feftftellen, ob biefer ^lan oon il^m felbft entroorfen

ober ob er i^m oon feinem 33eid^tt)oter, bem ^efuiten §einri(^ 2lquentiu§,

eingegeben rourbe, meldten fpater bie öffentlid^e 9Keinung unb fogar ein

fo unnerbäd^tiger S^VLg,t, roie ber in unferen Stagen §eilig gefprod^enc

^apuginer Saurentiu^ oon Srinbifi aU 3ScrfüI)rer bcg ^ringen begeid^nete.

2ln bie älu^fül^rbarfeit bc§ ©ebanlenS fonnte niemanb glauben, ber bie

in Setrad^t fommenben SSer^ältniffe unb bie 2lrt beg franfen ^oiferg fannte.

$^nbeg in jenen 3eiten roor politifd^eg SSerftänbnig fo feiten unb abenteuer=

lid^e ^Projeftenmad^erei fo geroö^nlid^, ba^ eg nid^t SBunber nel^men fann,

wenn nid^t nur ber 22 jährige ^rinj unb fein geiftlid^er Seroter, fonbem

aud^ ältere unb erfahrenere Seute fid^ für baö Unternehmen begeifterten.

Su beffen SJurd^fül^rung erad^teten inbeg ber ©rjl^erjog unb fein

Seid^toater bie §ilfe beg ^aiferg bod^ nid^t für auöreid^enb, oielmel^r

meinten fie, fid^ aud^ im oorl^inein bie Unterftü^ung be§ mäd^tigen, l^od^=

ongefe^enen unb reid^en ^ergogS SJ^ajimilian oon Bayern, beg ^aupteg

ber fatfiolifd^en Siga, fid^ern gu muffen, unb baö glaubten fie am leid^teften

unb guoerläffigften baburd^ erreid^en gu fönnen, ba§ 2eopoIb für ben g=all

be§ ©elingeng feiner 2lbfid^ten bie §anb ber ©d^roefter ^Rajimiliang,

9JlagbaIena, erbitte. 2lIIerbingg mar ber (Srg^ergog fd^on alg elfjäl^riger

^nabe gum Sifd^of oon ^affau unb Strasburg erroä^It unb gum geift=

lid^en ©tanbe ergogen roorben, aber er §atte an biefem niemals ©efd^madE

geroonnen, unb e§ erfd^ien il)m weit oerbienftlid^er , bie geplante SRettung

oon ^ird^e unb 2:^ron in ben gefamten öfterreid^ifd^en Sanben gu oollgiel^en,

olg in groei fleinen Siötümern mit fanftem Ärummftabe bodtbeinige ©d^äf*

lein gu roeiben. 2)a er bie p^eren 2Bei§en nod^ nid^t empfangen ^atte,

ftanb aud^ ein fird^Iid^eö J^inbernig feiner SSermä^Iung nid^t im SBege.

©0 entfd^Io^ er fid^ benn rafd^ gur 3Berbung unb reifte im 3Kai 1609 nad^

URünd^en.
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S)ort fanben feine ©ntroürfe bei bem begonnenen unb umjtdptigen

ÜRajimtUan feinen Slnflang unb an feiner üöerbung l^atte biefcr um fo

weniger ©efaHen, aU eben eingig unb ottein ba§ ©elingen ber politifd^en

Unternehmung bem ©rj^ergoge bie ^Jlöglid^Ieit jur 58ermäl^Iung bieten

fonnte, ba berfelbe, menn er auf feine Siötümer oerjid^tete, aU nocl^=

geborener ©o§n be§ überfd^ulbeten fteirifd^en §aufel nic§t bie 3Jlittel gur

gü^rung eineö §ofmteS bcfa^. -TRaEtmilian fonnte jebod^ bem nal^e=

ücrroanbten 5|Srinjen nid^t ben S^ixitt gu feiner ©d^roefter oerfagen, nod^

il^n oon 3Ser^anblungen mit feinem SSater, SSil^elm V., roeld^er groar bie

Stegierung niebergelegt ^atte, aber in Familienangelegenheiten ooUen @in=

flu^ behauptete , abgalten, unb bei SRagbalena unb Söil^elm erhielt nun

Seopolb fe^r bereitroittigeä ©el^ör.

3Jlagbalena gä^Ite nur ad^t 3Jtonate roeniger al§ ber 22iäl^rige

SBerber unb ftanb mitl^in in einem 2llter, in roeld^em an ^ringeffinnen

bereit! bie ©orge, fi^en gu bleiben, j^erantritt. ^n ber St^at befd^äftigte

benn aud^ biefe ©orge fie unb il^ren 3Sater fel^r lebhaft. 9^ad^bem ein

früherer 3Serfud^, fie gu oermäl^Ien, oerunglüdft mar, l^atte ftd^ oor groei

Salären 9fluboIf§ Sruber, Äönig ÜJiatt^ia!, um i^re §anb beworben, unb

fie mar fel^r geneigt geroefen, i^r Jawort gu geben. 2lIIerbing§ mar

9Jiatt^ia§ 30 ^al^re älter all fie unb eine feine§roeg€ begel^rengmerte

$erfönlid^feit , aber, ba IRagbalena il^rer religiöfen ©efinnung nad^ nid^t

baran benfen fonnte, einen 5ßroteftanten gu l^eiraten, gab eS für fie, roie

fie felbft flagte, faum nod^ eine anbere Slugfid^t auf SSermä^Iung, unb gur

9^onne fül^Ite fie nid^t ben minbeften Seruf. Äaum roaren jebod^ bie

SSerl^anblungen mit 3Jiattl^iag red^t in ®ang gefommen, fo mar ba!

©crüd^t nod^ 5Ründ^en gelongt, ber Äönig fei üon feiner langjäl^rigen

©eliebten ©ufanna 2ßad^ter in ber SGöeife t)ergaubert, bo§ er fein anbereg

9Beib lieben fönne, folange ein in einem Älofter l^ergerid^teteS Sid^t brenne,

unb roenn biefeS £id^t nid^t oor bem 2;obe ©ufannag auggclöfd^t roerbe,

muffe ber Äönig lebenslang in ben S3anben be§ böfen ^ßwberg fd^mad^ten.

^ergog SBil^elm l^atte barauf groar alSbalb einen SSertrauten ouggefenbet,

um bag Sid^t auSguIöfd^en , biefer l^atte eg jebod^ nid^t gefunben, bagegen

^Mitteilungen l^eimgebrad^t , meldte eö giemlid^ groeifelloS mad^ten, bafe

3JJatt§iag niemals ^Wad^fommen l^aben roerbe. ©o roor benn biefer im

^ärg 1609 abgeroiefen roorben, unb feitbem l^atten SBill^elm unb ^agba=

lena öngftlid^ l^in unb l^ergefonnen , mo etroa nod^ ein .33räutigam auf=

gutreiben fei. Unter biefen Umftänben mu^te je^t Seopolb afg Sletter in

ber 9iot begrübt roerben. Dbenbrein mar fein 5j5Ian, mit §ilfe ber ^eirat

ben J?at§oUgigmug unb bie 3Jlonard^ie in ben ^abSburgifd^cn Sanben gu

retten, fo red^t geeignet, ben frommen J^ergog, roeld^er me^r auf bag 3ißl/
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aU auf ben 9Beg bagu fein Stuge ju rid^ten pflegte, einjunel^men , ber

^ßrinjeffin aber ben (Srj^etjog roie einen gottgefenbeten gelben erfd^cinen

gu laffen.

2)ie beiben jungen 2eute faxten rafd^ eine tiefe 3^eigung für einanber

unb ba ^erjog Söil^elm feiner ^^od^ter gegenüber von jener ©d^roäd^e be=

^errfd^t rourbe, roeld^e gutmütige 3Jlänner im 2llter oft i^ren jüngftcn

Äinbcm beroeifen, fo lam e^ tro^ aller Sebenfen 5RajimiIian^ rafd^ ba*

l^in, ba^ eine — natürlid^ »orläufig geheim ju ^altcnbe — ^Serlobung

erfolgte.

3Son fü^nen Hoffnungen unb fü^en ^^räumen erfüllt, reifte Seopolb

barauf nad^ ^rag. 6r fonnte eö jebod^ nid^t oerfitnbem, bo^ ber Äaifer

am 11. 3uli 1609 ben bö^mifd^en ?|8roteftanten ooUe Steligionöfreil^eit

unb politifd^e S^led^te, roeld^e !aum nod^ mit einer monard^ifd^en SSerfaffung

oereinbar roaren, beroiHigte. 3)amit fd^ien bie SSerroirflid^ung feinet planes

abgefc^nitten. 3tber fein oon ß^rgeij unb Siebe erregter ©inn entbedfte

fofort einen 2lu^n)eg. konnte oorläufig nid^t an feine 2ßa^I in Sö^men

gebadet roerben, fo lie^ fid^ bod^ ber 2lnfong jur Slu^fü^rung feiner @nt=

roürfe mit feiner ©rroäl^Iung jum 9?ac^foIger be^ Äaiferg in 3)eutfc^Ianb

mad^en, unb eö fam, wie er meinte, nur barauf an, im S^leid^e bie 2luf=

merffamfeit auf i^n ju lenfen unb bie 9Ke^r§eit ber Äurfürften für ibn

gu geroinnen, hierfür glaubte er nun ben jülid^er §anbel benü^en gu

fönnen.

SBenn eg i§m gelang, bie ^offibierenben , bie beiben in bem jülid^er

£anbe eingcbrungenen g^ürften, gu oertreiben, fo mußten bie bcutfd^en

Äat^olüen, Spanien unb ber ^apft fid^ i^m jum größten XanU oer=

pflid^tet füllen, unb aud^ ber Äurfürft oon ©ad^fen mufete baburd^ für

il^n geroonnen roerben, ba berfelbe ebenfalls 2lnfprüd^e auf bie (Srbfd^aft

er^ob unb ber ^aifer geneigt roar, fie i^m gujufpred^en , roeil ©ad^fen

tro^ feinet proteftantifd^en Sefenntniffeg ftetg treu ju öfterreid^ unb jur

9teid^goerfaffung l^ielt. Wlit ben Stimmen ©ad^feng unb ber brei geift=

lid^en 5lurfürften aber mar bie SBal^l Seopolbg geftd^ert unb jeber 2Biber=

ftanb mu^te fid^ oor bem Sünbniffe feiner greunbe beugen, ©o red^nete

Seopolb unb o^ne fid^ ju fragen, inroieroeit feine 9led^nung juoerlöffig

fei, bat er ben Äaifer, i^n mit ber ©equeftrierung ber (Srbfd^aft ju be=

auftragen.

Stubolf II. ging auf biefen SSorfd^Iag ein. ©eine ^ranf^eit fteigerte

nid^t nur in if)m bie @mpfinblid^feit für Seeintröd^tigungen feinet 2ln=

fe^eng unb feiner 3Kad^t, roie fie i^m burc^ bag eigenwillige S8orge§cn

ber ^offibierenben jugefügt roaren, fonbem biefe Äranf^eit erfüllte i§n

t»or allem mit ingrimmigem §affe gegen feinen 33ruber SRattl^ial. Un=
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abläffig fonn er feit betn ^o^re 1608 borouf, ftd^ an biefem gu röi^en

unb il^tn bie abgetretenen Sönber roieber gu entreißen, unb bie 3lusftc^t,

btcfe SBünf^e ju erfüllen, fd^ien jtd^ t^m nun burc^ Seopolbs 5ßIon p
bieten. 2)orum eilte er, biefen nad^ 3«^^ 8" entfenben. SBeber er no(^

ber ©rg^ergog badeten bar<m, bie ftreitigen Sanbe für fid^ ju enoerben,

unb wie fte fid^ nid^t mit ©panien ober irgenbroem fonft oerftänbigt j^atten,

fo verfolgten fie aud^ feine auf bie allgemeinen beutfd^en unb europäifd^en

iBer^ältniffe gerid^teten ^ide. 2)ie jülid^er Unternehmung foUte nur ben

perfönlid^en 2lbfid^ten Seopolbö unb 9lubotf§ bienen.

Slber bie ©egner .!^ab§burg§ a^ten nid^t, roie roenig Slnteit bie §o§e

^olitif an Seopolb^ ©ntfenbung befa§. ©rfüttt oon bem auf mangels

l^after Ä«nntnig ber 3Ser§äItniffe berul^enben SJti^trauen, roelc^eg bamalg

ba§ öffentlid^e Seben mel^r aU ju irgenb einer anberen 3^^* oergiftete,

roaren fie überjeugt, ba^ bie ^Jia^rcgel bie Einleitung gu einem großen

9?orfto§e beö oon Spanien unb bem ^apfte geleiteten $apiftenbunbe§ bilbe,

oon roeld^em il^re (Sinbilbunggfraft feit ^al^rge^nten träumte. 2)ie ^offi=

bierenben riefen bie Union, in roeld^er ftd^ bie proteftantifd^c 8cn)egung^=

partei 3)eutfd^lanbg oor furjem oerbünbet ^atte, um ^ilfe an, bie Union

roanbte ftd^ on bie auglänbifd^en ©egner ber ^ab^burger, an giranfreid^,

|)ollanb unb ©nglanb, unb biefe brei 9Kä(^te, cor allem aber §einrid^ IV.

oon g^ranfreid^, geigten jtd^ gur Unterftü^ung bereit.

^einrid^ nun mürbe babei nid^t oon bem berüi^mten gro^e ^lone gur

Umgeftaltung ber gefamten SSerl^ältniffe geleitet. 35iefer gro^e ?ßlan ift,

roie neuere gorfd^ungen enoiefen l^aben, nid^t§ al^ eine ^^ölfd^ung, meldte

beö Königs g^inanjminifter ©ullg lange nad^ \§einrid^5 S^obe jum eigenen

9lu^me erbid^tcte. ^einrid^g flarer ^opf l^at fid^ niemals mit fold^er

^^antafterei befd^äftigt. 2lber aU bie Slufgabe feinet Seben§ betrad^tete

eg ber Äönig, bie ^b§burgifd^e 3Rad§t §u gertrümmem unb bie 3Sor=

l^errfd^aft in (Suropa für ^ranfreid^ ju erroerben, unb gur SSenoirflid^ung

biefer QieU gloubte er nun bie 3eit gefommen, benn e^ fd^ien i§m groeifel=

log, ba| nid^t nur bie proteftontifd^en , fonbem übcrl^aupt alle bie Über=

mad^t ©panieng fürd^tenben Staaten um i§rer eigenen ^ntereffen roillcn am

Äriege teilnel^men mürben.

STug aßen Prüften begann er gu ruften, unb gugleid^ rid^tete er nad^

allen ©eiten i^in feine 3Jia§nungen gur 3J?itroirfung. 3)iefe fanben inbeg

nid^t bie erroartete Slufna^me. @ingig unb allein bie beutfd^en Unicrten

unb bag fleine, unguocrläffige ©aoogen geigten fid^ gu bem oon §cinrid^

geplanten, umfaffenben Kriege bereit. Slnbererfeitö ftrengte fid^ ©panicn

aufg öu^erfte an, um gur Slbroel^r gefaxt gu fein; Äaifer 9lubolf oeran=

ftaltete beträd^tlid^e Slüftungen, roelc^e allerbingg in SSal^r^eit gegen
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ÜKatt^iag gerid^tet toaren, aber aU gur ^anbl^abung beg fatfcrlid^en 2ln=

fe^eng in ^ülid^ befttmmt bejeid^net würben; bie beutfd^e 2tga nal^m eine

bro^enbe ^oltung an ; ber ^apft mahnte ^Qeinx'x^ bringenb ab , für bie

fe^erifd^en ^ßoffibierenben unb gegen bie fat^oUfd^cn ^nterejfen bag ©d^rocrt

gu jicl^en, unb in g^ranfreid^ felbft belebte fid^ gegenüber einem fold^en

SSorl^aben ber ^anatigmu^ ber ^eiligen Sigue, roeld^^r in ben §ugenotten=

friegen fo furd^tbar gemutet l^atte, oufg neue unb ei roud^^ ba« nie ganj

erftorbene 9Jti^trauen gegen ^einrid^, ber ja felbft einft ^roteftant geroefen

war, roieber mäd^tig empor.

2lIIeö ba^ erroedtte bem ^önig benn bod^ emfte SBebenten. 9iur oon

ben beutfd^en linierten unb oon ©aoopen unterftü^t, fül^lte er ftd^ (Spanien,

bem Aaifer unb il^ren SSerbünbeten nid^t geroad^fen, Dbenbrein l^otte er

mit ber 2RögIid^feit ju red^nen, ba§, roenn er eine ^Rieberlage erleibe, bie

l^eftig euegten Sigiften ober bie ©ro^en feineä Sanbeö, roeld^c er faum

erft nad^ langen kämpfen jum ©el^orfam gebrad^t ^atte, fid^ roiber i^n

ergeben mürben, ^a, er ^atte ju beforgen, ba^, roenn er roä^renb beg

^riegeö fterbe, ba^ ©rbred^t feiner ilinber angefod^ten roerben fönne, benn

biefe ftammten au^ einer jroeiten @^e, bie er eingegangen l^atte, nad^bem

feine erfte aug fel^r anfed^tbaren ©rünben aufgelöft roorben roar.

©0 neigte fid^ benn ^einrid^ gum gerieben unb biefer roürbe leidet

erfialten roorben fein, ba aud^ Spanien benfelben roünfd^te unb Stubolf IL

nid^t ben SBillen, Seopolb nid^t bie SKad^t befa^, bie ©equeftrationg=

forberung gegen ben 3)rudf beö friebengbebürftigen 2lu^Ianbeg gu behaupten.

^lö|Ud§ lie^ jebod^ ein nid^t^ roeniger aU ftaat^mönnifd^er ©runb ben

^önig fju feinen früheren Stnfid^ten gurüdffe^ren.

^einrid^ IV. befa^ alle ©aben eineg großen ^errfd^erg unb lebiglid^

fein, nid^t ©uUpö 58erbienft roar e^, roenn ^ranfreid^ unter feiner Stegierung

aug tiefem 3SerfaII ju reid^er Slüte erl^oben unb jene URad^tftettung oor=

bereitet rourbe, roelc^e eö in ben folgenben groei ^a^rl^unberten einnahm.

S)abei roar er jebod^ aU ed^ter ©ol^n feiner 3eit unb feinet 58oI!eg leid^t^

fertig unb unfittlid^ bi^ jur Sieberlid^feit. 3)ie ^rinjeffin ßonti l^at in

einem gelehrten Sud^e me^r aU 60 ©amen aufgegä^It, mit roeld^en er

längere ober lürjere 3cit Siebfd^aften unterhielt unb jroar nid^t nur roä^renb

feiner erften, fe^r unglüdflid^en @l^e, fonbern aud§ roäl^renb ber 3Serbinbung

mit SJiaria oon SRebici, roeld^e i^m faft aHjäl^rlid^ ein Äinb gebar, ^m
2lnfange beg ^a^re^ 1609 roar er nun ber trübften unb läd^erlid^ften

feiner SSerirrungen oerfallen. 3!)er 55 jährige g^rft l^atte fid^ in bie erft

14 $ja^re jä^Ienbe ^Jringeffin ^Kargaret^a ß^arlotte oon aJiontmorenc^

»erliebt, obrool^I eben bamalö brei anbere SSer^ältniffe i§n befd^äftigten.

3J?argaret^a roar nid^t nur fd^ön unb burd^ blenbenbe SBei^e ber
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§aut auSgcgeid^net, fonbem jtc 6cfo^ aud^ in gang ungcroöl^nlid^em BJla^e

jenen aug natürltd^er 2lnmut, unfd^ulbiger Äofettcrie unb fprubelnbem

©ciftc gemifd^tcn Siebtet^, roeld^er frül^retfen gtanjöftnnen mitunter eigen

ift. ©ogar ber njürbige, fluge unb emfte ^^iuntiug Sentiooglio ju Srüffel

fonnte ftd^ bem beftridfenbcn S^^uh&c il^ref 2ße[en§ nid^t entgleisen, ^n

^einrid^ IV. entfad^te biefer eine toHe Seibenfd^oft. ©ine Siebfd^aft ge=

roö^nlid^er 2lrt war jebod^ auggefd^loffcn , roeil ÜJlatgoretl^a bem älteften

©efd^lcd^te granfreid^S angel^örte unb il^r SSater ßonnetable, ber l^öd^fte

Äronbeamte gtanfreid^ö mar. 2)er Äönig oerl^eiratete fie bal^er mit feinem

SSetter, bem fel^r jungen, armen, roenig begabten unb gang oon il^m ob=

l^ängigen ^ringen ^einrid^ oon @onb6. 35iefer erroieS ftd^ inbeä eif.er=

füc^tiger, e^rliebenber unb entfd^Ioffener aU §einrid^ erwartet l^atte. 21I§

feinet D§eim§ Siebe^roerbungen immer überfd^roänglid^er unb gubringlid^er

mürben, gog er ftc^ mit feiner ©attin auf feine ©üter gurüdE unb al§

^einrid^ fid^ in beren 9iä^e einfanb, um in ber 3SerfIeibung eine€ Sogb=

ge^ilfen bie angebetete ^ringefftn roenigften§ gu fe^en, flüd^tete ßonbe,

eine geroaltfame ©ntfü^rung beforgenb , @nbe 5iooember 1609 mit

SJiargaret^a nad^ 33rüffel an ben §of ber ©i^l^ergoge, roie man bie bort

im 3luftrage ©panien§ regierenben g^ürftUd^Jeiten , ben (Srgl^ergog ^Ibred^t

unb feine ©emal^Iin ^fabeHa, bie ^^od^ter ^§ilipp ü., nannte.

3)ie 5iad^rid§t oon biefer ^lu^t brad^te ^einrid^ au^er fid^. ^n einer

Beratung mit feinen SJliniftern, meldte er, roa§ für feine ftttlid^ oerlotterte

©efinnung begeid^nenb ift, am Sette feiner oor brei Siegen fd^roer nieber=

getommenen ©emal^Iin abl^ielt, entroarf er bie abenteuerlid^ften ^läne, um
bie Entflogenen roieber in feine ©eroalt gu bringen, unb nad^bem ein 5Ber=

fuc^, ßonbe gütlid^ gur ^Hüdffel^r gu beroegen, mi^glüdEt mar, entblöbete

er ftd^ nid^t, bie @rg§ergöge aufguforbem, ba§ fie il^m ba§ @§epaar au^

liefern foHten. 2llg fie fid^ weigerten, entfd^Io^ er ftd^ oon neuem gum

Kriege, beffen S^ed je|t in erfter Sleil^e bie Befreiung ber ^ringeffin, roie

er e^ nannte, bilben follte.

SBo^I gefeilten fid^ gu ben alten 33ebenfen gegen einen fold^en neue,

benn bie öffentUd^e ÜKeinung in gtanfreid^ unb in atten Sönbem oerurteilte

beg Königs ^rieg§abfid^ten , beren roa^re Urfod^e balb allgemein belannt

rourbe, nod^ entfd^iebener al§ guoor unb Sonb6 fonnte in ben ^änben

(Spanien^ eine äu^erft gefä^rlid^e SBaffe bilben, inbem gerabe er eö mar,

roeld^em bie 3;^ronfoIge in ^^ranfreid^ jufiel, roenn ^einrid^ö groeite (S^e

für ungültig erflört rourbe.

SBicberl^olt bemühte fid^ ba^er ^einrid^ ouc§ nod^, fein 3icl burd^

SBer^anblungen gu erreid^en. SBieber^olt fud^te er felbft ben ©efd^öft^^

träger ber ©rg^ergoge unb ben fpanifd^en Sotfd^after an feinem §ofe burd^
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3)rol§ungcn einjufd^üci^tern ober burd^ geiounbene SBorftcßungen ju über*

geugcn, ba^ bie Stuglieferung ber ^ringeffin o^ne Sflad^teil für (Sl^re unb

®en)ij|en ber belgifd^en unb ber fpanifd^en dürften erfolgen fönne. @ä

tarn babei ju Sluftritten, in roeld&en er feine SBürbe oöUig preisgab. @o
berid^tet ßarbenag: „SBäl^renb id^ bie politifd^en ^^rogen mit bem Äönige

erörterte, fulir er plö^Iid^ auf unb fd^rie mid^ an : 2Ran ^ält bie ^rinjcfftn

6onb^ ju Srüffel roie eine ©efangene unb bod^ ift fie ^anlreid^g unb

nid^t «Sponieng Untert^anin, ^d^ erroiberte : ©ie ift bie Untert^anin il^reö

©ema^Ig. ^iein, fd^rie er, g^rantreid^S. ^d^ roiebcrl^olte : il^re^ ©emal^I^,

unb fo roed^felten roir oiermal Se^auptung unb ©egenbe^ouptung , wobei

er im 3^"^»"^ fl"f= ^^"^ '^^^^^^ ^^"^ "^^^ ^^^ Söroe brüllte.

(Sin anbereg 9JiaI fud^te ber ^önig bie ^eimlid^e ©ntfül^rung ber

^rin^efftn ju ttwetlftelli^m. 2)ann roieber fd^Iug er Umroege ein. @r

jroang bie ©Itern 3Jlargaret^ag, in i^rem ^Romen beren ülüfifgalbe ju forbem,

bamit bie (Srgl^erjoge einen anftönbigen SSorroanb jum 9?ad^geben erhielten,

unb er mutete fogar feiner ©emal^Iin ein äJ^nlid^e^ Slnfud^en ju. ©eine

DJiinifter, roeld^e immer offener betonten, bo^ oon ber 2luglieferung ber

^rinjeffin allein Ärieg unb g^riebe abhänge, §einrid^g Seid^toater , ber

^efuit ßotton, bie ^tJuntien ju ^ori§ unb SSrüffel, ja ber ^eilige 58oter

felbft rieten, ba^ bie ©rj^erjoge bie ^rinjeffin roie o^ne i^r SSorroiffen

abreifen laffen fottten. Unerfd^üttcrlid^ blieben jebod^ 2llbred^t unb ^fabeHa

babei, ba| fie bie il)nen oon 6onb6 anoertraute g^rau nur auf beffen

SSerlangen i)erau^geben mürben, ©ie fürd^teten ben ^rieg, benn i^re Sanbe

roaren roie Spanien felbft big m§ 9Karf hinein erfd^öpft, aber fie roaren

mit Äönig ^JJ^ilipp III. einig, elier bie legten Äröfte einjufe^en, aU einen

©d^ritt ju t^un, roeld^en fie aU e^rlog unb fünb^aft betrad^teten.

^^re 3^eftigleit fteigerte in ^einrid^ ba^ ©efü^I, roie fd^mad^ooH unb

löd^erlid^ feine Seibenfd^aft fei. 2)ie freubige (Sntfd^Ioffenl^eit , roeld^e i§m

fonft eignete, fd^roanb. 3)üftere 3l^nungen unb 2;räume quälten i^n. Siö»

roeilen fd^icfte er fic^ an, feiner politifd^en ©infid^t, ben SSorfteUungcn

feiner 3Jiinifter unb bem immer ftärfer roerbenben SBiberftanbe ber SSoIfg=

ftimmung nad^i^ugeben. 3)od^ immer roieber ri^ i^n bie Seibenfc^aft ^in.

SRargaret^a fiatte, folange fie am 5ßarifer ^ofe roeilte, über bie ^oH^eiten

beg alten J^errn gelad^t. 311^ fie jebod^ biefen nid^t mel^r oor 2lugen fal^,

Ratten aHmö^Iid^ feine fd^roärmerifd^en Sriefe, bie für jene 3eit entjüdten=

ben SSerfe, roeld^e er burd^ feinen ^ofbid^ter 2RaI^erbe an fie rid^ten lie^,

unb bag il^rer @itel!eit fd^meid^elnbe 2luffeE)en, roeld^eg ber ^anbel erregte,

@inbrudE auf fie gemad^t. 3)a^ bann i^r ®atte fie ju einer äu|erft

befd^roerlid^en %lu(^t jroang unb fie mit eiferfüd^tigen SSorroürfen unb

2)rol^ungen überhäufte, §atte fie gegen xi)n gereijt, unb bie Sangeroeile,
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iwl^e ftc an bcm HöfterHd^ ftrengen §ofe oon S3rüjfel empfanb, forote bie

@inp|iCTHtt0en beg bortigen franjöftfd^en ©efanbtm unb feiner ^au
l^atten jte noc§ ntd^r gegen 6onb6 oufgeBrad^t unb bem i^önige no(^ ge=

neigtet gemod^t. ©ie ^wmtroortete bejfen S3riefc in järtUd^em 2;one unb

feufjte nad^ S5efreiung burd^ i^ren Slitter, roie fie ben »erlieSten ^errfd^er

nannte. 3)ag fd^ürte in biefcm bie ©lut ^eS SSerlangeng unb fdplug bie

Biegungen ber Scfonnen^eit in i^m ftet§ roiebet nicfee«. 2Rit fieberhafter

§oft fu§r er balper in feinen Stüftungen fort.

@g gelang i^m , mit ben beutfdpen Unierten , mit @nglanb unb mtl

J^oUanb Sßerträge abgufdplie^en, rooburdp fie fidp oerppidpteten, jur @robcr=

ung ^ülidpg mitguroirfen. 2)a§ Unternehmen gegen bie g'eftung foUte ilpm

aber nur ben SBorroanb bieten, an ber ©pi^e eineg großen ^eereg gegen

SSrüffel ju jiel^en, roälprenb ein groeiteg J^eer Spanien felbft, ein britteö

im 3Serein mit ©aoogen bie fpanifdpen Sefa^ungen in Italien anzugreifen

beftimmt mar, SDer 19. 9Kai 1610 rourbe. oon il^m aU %a% be§

2lufbrud§eg feftgefe^t. 2)a traf ben ^önig am 14. ba§ tötlidpe SJleffer

9lat)aittac§,

2)ie franjöfifdpe ©eiftlidpfeit Ipatte auf ben Äan^eln gegen ben anti=

fatl^olifdpen unb el^ebredperifdpen ^rieg geeifert unb im SSoIfe §atte fidp bie

2Infd^auung oerbreitet, ber Äönig jie^e gegen ben ^apft gu g^elbe. ©o roor

ber alte ligiftifdpe g^anatiömug roieber emporgelobert unb §atte ben 2lrm

Staoaittacg bewaffnet,

^einrid^g 2;ob änberte bie politifdpe Sage mit einem ©dpiage oon

©runb aug. ©eine Sffiitroe, 3Raria oon 3Rebici, meldte für feinen un=

münbigen @rben bie Stegentfdpaft übemal^m, Ipatte feinen 2lnla^, für bie

Befreiung ber ^ringeffin 6onb6 ju ftreitcn, bagegen empfahlen il^r oiele

unb geioidptige ©rünbe bie SSerftänbigung mit ©panien. Unoenoeilt ooll*

jog fie biefelbe unb gegen ^ülidp fdpidfte fie nur bie wenigen S^ruppen, gu

beren ©tellung fie bie oon ilprem ©emalpl gefdploffenen JBerträge oerp^id^teten.

3Jiit ^ilfgfdparen ber beutfdpen Unierten, ©nglanbg unb ^oITanbö

oereint, fanben fie leidste 2lrbeit. Stubolfö 11. franfer @eift Ipatte fidp längft

anberen 2ßegen gur 33efriebigung feiner 9ladpgier an 3Jiattl^iag gugeroanbt,

unb oon i^m oerlaffen, Ipatte ©rg^ergog Seopolb fidp bereite oor §einridp§

3:obe mit ^interlaffung einer fdpmadpen 33efa^ung au« 3üU(^ entfernen

muffen. 2lm 12. ©eptember 1610 ergab fidp bie ^^eftung. Unmittelbar

banadp gogen bie frangöfifdpen S^ruppen l^eim unb nötigten baburdp bie

©nglänber unb ^oHönber, ilprem S3eifpiele gu folgen; bie Unierten ober

fa^en fid| nun gejroungen, auf ben Umfturj ber Sleidpgoerfaffung unb bie

(Eroberung ber geiftlidpen g^ürftentümer, roeldpe fie an bag jüUdper Unter=

nehmen anfdpHe^cn geroollt Ratten, ju oerjidpten.
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@o rourbe bcr europäifd^e Äricg, ber unabtocnbbar ju brol^en fd^ien,

im legten 2lugenbIidEe oer^ütet. (Sr roäre, aud^ toenn ^einrid^ IV. il^n

gefül^rt ^tte, nid^t, toie man gemeint l^at, ein rafd^cr ^^riump^jug fetner

<g)eere geroorben. (Spanien, Belgien unb ber ^aifer Ratten beträd^tUc^e,

ben g^ranjofen an 5lrieggtüd^tigfeit roeit überlegene ^eere bereit unb bie

beutfd^c Siga rüftete mit Sl'iad^t. @§ märe ein Äanipf l^erbetgcfü^rt roorben,

umfajfenb, anbauernb unb fd^roer, roie nad^mal^ ber brei^igjä^rige Ärieg.

9tid^t aber bie Sebenöintereffcn ber SSöIfer unb roeitfid^tige Sered^nungen

ber grojsen ^olitif Ratten i()n entjünbet ; biefe ftanben nur mitroirfcnb im

J^intergrunbe : bie entfd^eibenben Urfad^en für ben Slu^brud^ beg Äampfeg

roären bie Seibenfd^aften unb perfönlid^en (Sigenfd^aften ber oon un« ge=

fd^ilberten g^ürften geroefen: bie Sflad^gier be§ geifteäfranfen Äaiferg, bie

religiöfe ©c^roärmerei, ber ß^rgeij unb bie Siebe beg (Srj^erjog^ Seopolb,

bog ftolje (S^rgefü^l ber belgifd^en §errfd^er unb $l^ilipp§ III. uon Spanien

unb in erfter Sinie bie toUe Siebeäraferei §einrid^^ IV.



VII.

®uir0lf II., irieulfrfi^r Katfier.

jBuboIf II., beutfd^er Äaifer, geboren am 18. ^ult 1552 furj oor

7 Ul^r abenbg gu 2Bien; f om 20. Januar 1612 gu $rag, war ber

gtoeite ©ol^n Äaifer 2RosimiKan§ n. unb ber 2;od^er Äaifer ^arlö V.,

3Raria; fein älterer Sruber ^^erbinanb mar tnbe§ fd^on furj oor feiner

©eburt geftorben. Über feine frül^fte Äinb^eit ift nid^tö befannt. 1561

oerfpradj 9J?ajimiIian, um ba§ 3Ki^trauen Äönig ^l^ilippg n. oon Spanien

gegen feine fird^Iid^e ©efinnung ju ftiHen, ba^ er feinen ©rben an beffen

^ofe erjie^en laffen rooHe. 2)emgemö^ rourbe Slubolf am 3. Dftober 1563

mit feinem näd^ftälteften Sruber @rnft nad^ ©panien gefanbt. 21I§ §of=

meifter begleitete bie 5|ßrinjen 2lbam o. 2)ietrid^ftein, oI§ Seigrer Dr. jur.

Sol^ann 3:onner, aU Kämmerer 2BoIfang o. Stumpf. SBon il^rem 2lufcnt=

l^alte in (Spanien feitlen mieberum oUe 9?ad^rid^ten. ^m 3uni 1571 liefe

^§ilipp n. fie burd^ ein oon 3)on ^uan be 2luftria befel^Iigteg ©efd^roaber

nod^ ©enua bringen, oon mo fie roo^I burd^ Dberitalien nad^ SBien ju=

rüdffel^rten. ©d^on @nbe Sluguft rool^nten fie bort ber ^od^jeit ©rgl^ei^og

ÄarlS an. 2luö bem S)unlel ber folgenben S^^^i^e tritt Stubolf nur feiten

l^eroor. 2lm 26. September rourbe er jum ^önig oon Ungarn unb am
22. ©ept. 1575 jum Äönig oon Sö§men gefrönt, am 27. Dftober 1575

aber ju 9iegengburg aU römifd^er Äönig erforen unb am 1. SfJooember

gefrönt. 2lufeerbem liefe il^n fein 3Sater ber eigenen ^ränflid^feit falber

Sanbtoge in Ungarn unb Sö^men abgalten, unb 1576 betraute er tl^n,

roäl^renb er felbft bem SflegenSburger 9leid^gtage anrool^nte, mit ber ©tatt=

l^alterfd^aft in ben ^au^Ianben. ^m übrigen 30g er ben ©ol^n, beffen

2öefen i§m oermutlid^ nid^t jufagte, nid^t ju ben 9legierungggefd^äften
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^eron. ©d^on am 12. Dftober 1576 legte jeboci^ 3Jia|imiliong 'Xo'o bic

§errfd^oft in Slubolf« §änbe. gerbinanb I. I^atte ^nneröfteneid^ unb

2^iroI mit 3Sorberöftenei(^ an feine jüngeren ©ö^ne überroiefcn. 9JioEi=

miliang ^eftament beftimmte ben Srübem Stubolfg nur ein ^o^rge^alt

t)on 25 000 ©ulben unb fe^te Slubolf gum 2lIIeinerben ber il^m gebliebenen

^auglänber ein. <Bo fielen bicfem mit bem 2)eutfc§en Sfleid^e bie 6rj=

l^erjogtümer Öfterreid^ ob unb unter ber @nn§, ba^ Äönigreid^ Ungarn

unb bag ßönigreid^ 33öl^men mit beffen 3^cbenlänbern 5Räl§rcn, ©d^Iefien

unb ber Dber= unb 5iieberlaufi^ gu. 1595 feierten bann aud§ Xirol unb

33orberöfterreici^ burd^ ben 2;ob beg ©rjl^erjogö ^erbinanb an bie §aupt=

linie beg ^aufeö gurüdf.

9lubolf mar ungemö^nlid^ begabt unb l^atte fid^ eine SBilbung er=

roorben, meldte bie ber meiften dürften feiner 3^^* w^it überragte. @r

bel^errfd^te nid^t nur au|er ber SRutterfprad^e bie lateinifd^e, fponifd^e,

italienifd^e , frangöfifd^e unb — in geringerem 3Jia^e — bie tfd^ed^ifd^e,

fonbern er befa^ aud^ auigebel^nte unb einbringenbe roiffenfd^aftlid^e Äennt.

niffe. 3!)iefe gu meieren, mar er oud^ al^ .g)errfd^er unabläffig bemül^t.

@r oergrö^erte bie üon feinem SSater ererbte Sibliotl^e! beträd^tUd^ unb

jog an feinen §of gu ^rag nid^t nur bie in ber ©tabt lebenben, fonbern

aud^ gal^Ireid^e au^roärtige ©elel^rte, ober fnüpfte bod^ mit biefen 93erbin=

bungen an. ©eine SSorliebe galt ber lateinifd^en 3)id^t!unft unb ber ®e=

fd^id^te, befonber^ aber ber 5Rat§emati!, ber Slftronomie, ber ^l^pftf unb

ber ^fiaturroiffenfd^aft überhaupt. Unter ben i^n umgebenben „^oeten"

ragten l^eroor 2;§omag SJiitig, SfiifoIauS ^elarguö, Äarl o. Äarlgberg,

Äafpar Sropaciuö, ©eorg unb Serd^tolb ^Pontanuö d. Sreitenberg, ^o^ann

ß^orinuä, §ugo Slotiug u. a. 9tam^afte ^iftorifer begegnen ung am

^ofe nid^t, au^er ^ofiann ^iftoriu^, roeld^er eg riellcid^t feinen ®efd^id^t§=

forfd^ungen gu banfen §atte, ba^ er gum 33cid^toater bc§ ^aifer^ ernannt

rourbe; eine Steil^e oon bamalö angefel^enen ÜKännem aber empfing ben

2;itel eine§ faiferlid^en ^iftoriograp^en, unb in^befonbere eierte unb unter=

ftü^te 9luboIf ben oerbienftootten ^^^ang ©uilliman. ®em na^m er bie

Sßibmung gefd^id^tlid^er 2Berfe entgegen, unb l^öufig lag er in fold^en, ba^

Sead^tenöroerte eigen^änbig angeid^nenb. ©e^r gro| mar bie S'^^ ber

SJiatl^ematifer unb 9?aturforfd^er, bie er um fid^ ocrfammelte, unb l^eroor=

oorgul^eben finb aui \^x ber ^rofeffor am ^rager Äarigfolleg ^cter ß^obi^^

cilluS, ber gugleid^ ein tüd^tiger ^^ilologe mar, ber Sotanifer 3<»Ii4an^if9^

bie ^rjte SBart^oIomäug unb ^ippolgtu^ ©uarinoni au« Xrient, ©eorg

^anbfd^ aug Spmufo, ^o^nn ^effeniuö aug Sreölau unb 2(nfelm Soetiuö

be 93oobt au^ S3rügge, oor allem ober Xpd^o be 33ra^e unb ^oJ^onn

Äepler. 3l\ci)t^ befunbet beutlid^er bag tiefe SBerftänbni^ 9luboIfg für bie
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SBiffcnfc^oft, aU ba^ er Äepler m^ nur lurjjem 2lufcnt^alte in ^rog jum

9fiad^foIger beg j^od^berül^mtcn 33ral^e beftctttc, unb ntd^tö bezeugt flarer

feine Siebe gut ed^ten SBiffenfc^aft , dg bo^ er 1611 ben auö !Rot in

anbcre 3)ienfte getretenen Kepler bot, roenigfteng nod^ bi§ gu feinem, be§

Äaiferg, Stöbe in ?|Jrog ju bleiben. SDanfbar ^t bal^er ber gro^e ©elcl^rte

burd^ feine „Tabulae Rudolphinae" ba§ njiffenfd^aftUd^e 2lnben!en 9lu=

botfg mit feiner Unfterblid^feit oerbunben. 2Bie biefcr bie Strbciten feiner

©etel^rten mit bem leb^afteften 2(nteil oerfolgte, fo mar er aud^ felbft

ftunbenlang im Saboratorium, ouf ber ©temroarte unb in ©tubien tl^ötig.

SBBenn er fid^ baneben nid^t minber eifrig mit 2lftroIogie, Slld^^mie unb

äl^nlid^er 2lfterroeig§eit befaßte unb beren 5ßertreter, wie bie ©olbmad^er

9}iid|ael ©enbioog unb ^ol^n 3)ee ober ber ©piritift unb ©ebanfenlefer

^ieron^muä ©coto, bei i^m bereitwillige Slufna^me fanben, fo war bog

burd^ bie Stid^tung ber 3cit bebingt unb entfprang roicberum nur feinem

©treben, bie ©el^eimniffe alleg SBerben^ unb ©ein§ gu ergrünben. dx

erroarb fid^ ben 9luf, ba^ er in jenen bunflen fünften tief eingeweiht fei,

unb, roie eine ^nfd^rift im ^rager ©d^Io^ oereroigte, ba^ ©cnbioog i§m

eine l^inftur bereitet ^be, mit ber er bie SJietaffe umgeroonbelt, fo geigte

man nod^ im 18. ^al^rl^unbert in Söien SIeiftangen, meldte SRuboIf gur

J^älfte in ®otb umgefd^affen , in ^rag aber einen ©effel, oon bem aui

unter SSermittlung ©cobog ber J^eufel mit i^m oerfel^rt hahe. S)ie gleid^e

3fieigung unb 33egabung roie ben SBiffenfd^aften brachte S^tubolf ber Äunft,

bem Äunft^anbroerf unb ber 2;ed^nif entgegen. @r malte unb fd^ni^te mit

©efd^irf, fertigte fd^öne ©eroebe, Ul^ren unb mec^anifd^e ©eräte aller 2lrt,

unb aud^ in ©olbfd^miebearbeiten foE er geroanbt gcttiefen fein. S'iod^

jal^lreid^er aU bie ©ele^rten waren an feinem ^ofe bie ÜKaler, roie S3ar=

tl^olomöug ©pranger unb ©eorg Hufnagel au§ Slntroerpen, ^an§ o. Sld^en

au^ ^öln, ^ol^ann 33reug^el aug Srüffel, Siolanb ©aoeri auö ^ortrijf,

^ofef ^eing auö 33afcl unb ^o^ann ^ofmann au§ Stümberg ; bie Tupfer*

fted^er, roie ^gibiuö ©abeler aug Slntroerpen; bie Silbl^auer, roie @io-

oanni ba S3ologna aug SDouai unb Slbrian be %xit§ au§ bem §aag; bie

9Jiebailleure unb Soffierer, roie 2lleffanbro 2lbonbio au§ g^lorcnj; bie

Äameen= unb ©emmenfd^neiber , bie @belfteinfd^leifer , bie ^unftfd^neiber,

U^rmad^er, ©rggicfeer, S3rofatroirfer u. f. ro. 3)ie ©laöarbeitcr Stubolfg

roetteifertcn mit benen 3Scnebigg unb führten bie bö^mifd^e ©la^inbuftrie

gu jener SBlüte, roeld^e fte für ^al^r^unberte gum eintröglid^ften ©erocrb^-

jroeig beg Sanbeg erl^ob. SBeniger pflegte er bie Soufunft, bagegen oer=

mehrte er bie oon feinem Sßater gefd^affene 3JiufiffapeUe , an beren ©pi|e

bie Belgier ^^ilipp o- Wonte unb '^atoh 9lcgnarb ftanben, burd^ aug=

gcjeid^nete Äräfte, roie £eo §a^ler au§ ^Rümberg, ^o^ann 33. ^inelli aug
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&enua, Siiburtio Waffaini unb ^o^ann ^JiorfeHini au§ ßremona. @ben=

[orool^t her Äunft wie ber ©elcl^rfatnfeit bienten feine 2lntiquare, wie

Dttaoto Straba, feine 2Red^ani!er, ^^ed^nifer unb mancherlei „(Srfinber".

2)og ©(Raffen aU biefer 5Ränner oerfolgte er gern in feinem SBerben unb

?5^ortfcl^reiten , unb nid^t feiten q,ah er i^m felbft bie SSorroürfe; roag gut

ootlenbet mar, begrüßte er mit inniger g^reube; ein 9lelief besJ ©iooanni

ba Sologna fteHte er eigenl^änbig in feinem Slrbeit^jimmer auf mit ben

^ufriebenen SBorten: „3!)ag ift mein". 2)er 53eft| ber in feinen 2)ienften

gefertigten 2ßerfe allein genügte i^m inbeg nid^t. 3Son na^ unb fem

brad^te er oielme^r mit unermüblid^em @ifer, feinem SSerftänbnijfe unb ge=

roaltigen Soften ©emälbe ber ^eroorragenbften 3JIeifter ober bod^ beren

Kopien, alte unb neue 9Ber!e ber SBilb^auerfunft , ^omeen unb ©emmen,

9Jiebaitten unb SKünjen unb ©rjeugnifjc be§ ^unftl^anbroerfeg ^erbei. 2)ie

©ammelluft feiner 3ß^t ™ör i^m im cottften 2Ra^e eigen, unb bem ba*

maligen ©ebraud^e gemöjj bel^nte fie fid^ jugleid^ auf (Sbelfteine, 5]8erlen,

£oftbarfeiten , Seltenheiten unb 2BunbcrIid^feiten aller 3lrt au^. 3Sier

gro^e ©äle unb mel^rere ©önge feineö ©d^Ioffeg auf bem §rabfd^in füllten

feine Sammlungen. 3'Zeben ©emälben oon Stapl^ael, Seonarbo ba 3Sinci,

^igian, ©orreggio unb 2)ürer, neben ber 2lpotl^eofe beg Sluguftuö, neben

Silbfäulen unb SBüften fa^ man ba eine aU ad^te<g Söeltrounber gerül^mte,

oon feinen Äünftlem gefertigte S^ifd^platte aug -^afpiöftüdfen, meldte burd^

i^re natürlid^e g^ärbung unb i§re faum roa^me^mbare 3"fömmenfügung

eine reid^e Sanbfd^aft barfteHten , einen fd^miebeeifernen ^l^ronfeffel auö

9^ümberg, ben filbernen Äobej beö Ulfilag, bie „^^eufelgbibel" üon Sraunau,

bie riefigfte ber ^anbfd^riften, ©loben unb Ul^ren, ^orjeIIan=, 2^l^on= unb

©lagroaren, inbifd^e unb amerifanifd^e üßaffen unb ©eräte, ©inl^ömer,

3Jiufd^eln, ^^üd^te u. bergl. un^öl^Iigeg. ^m ^rager ^cug^oufe l^äufte er

gugleid^ funftooEe unb merfroürbige 9lüftungen, ©efd^ü^e unb 2Baffen auf,

^n feinem Sd^lo^garten pflegte er auölönbifd^e Säume, Slumen unb §ei(=

fräuter, in feinen 3K)i"9cnt, 3SogeI§äufem unb ^eid^en bie Xiere aller

3onen, in feinen ©tällen bie ebelften Stoffe oerfd^iebener 2lrten. 2Bie er

felbft, fo fpäl^ten auf feine äöeifungen ^in aud^ feine ©efanbten unb

2lgenten unb bie mit i§m in Serbinbung ftel^enben Äoufleute unabläffig

nad^ neuen ©rroerbungen au«, unb burd^ nid^tS fonnten i^n ^^ürften,

©täbte unb anbere fid^ leidster geroinnen, aU burd^ ©d^enfung ober Über=

laffung oon ©egenftänben, roeld^e eine ^lex'bQ feiner Sammlungen bilben

!onnten. 9Hit ber 3eit übertrafen biefe an 9JiannigfaItigfeit unb SBert

aUe anberen ßuropag. '^aä) feinem ^^obe leerten fid^ bie 3;ierbel^älter unb

Stätte balb; ber ©orten blieb nod^ längere 3^^* eine 3^^^^^ "^^ ®«rg;

Don ben Sammlungen, namentlid^ oon ben ©emälben, rourbe ein 2;eil
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nad^ 2ßicn übergefül^rt , eingelneg im böfimifd^en Slufftonbe ^erftört ober

entfrembet, t)teleö 1631 oon ben ©ad^fen, 1648 oon ben ©c^roeben 96=

raubt; ber 3left ging im 18. ^a^rl^unbert ju ©runbe ober rourbe nad^

SBien gebrad^t.

35er 3lul^m, roeld^en Slubolf fid^ burd^ feine Sammlungen unb feine

nic^t aug ^runffud^t unb ©itelfeit, fonbern au§ innerem 2lnteil ^en)or=

gegangene Pflege ber SBiffenfd^aften unb fünfte bei ber ^Kitroett erwarb,

l^at feinem ^tJamen big jur ©egenroart mit Siedet fetten ©lanj bemal^rt.

Um fo bunflere ©d^atten umroeben bag 2lnbenfen feiner ^Regierung. 5ßid§t

aU ob fein ganjeg ©innen unb Srad^ten in jenen Siebl^abereien unb 33e=

ftrebungen aufgegangen märe, ober al§ ob eg i^m an ^äl^igfeit unb 2Biffen

für politifd^eg SBirfen gefel^It §ätte. @r befa^ ben entfd^iebenften SBillen,

bie ^errfd^aft augjuüben, unb roenngleid^ er beim 9tegierung§antritte mit

ben ©taatggefd^äften burd^aug nid^t oertraut mar unb in feiner Unerfal^ren*

l^eit unb ©d^üd^tern^eit ben ©inbrud geringer Begabung l^erüorrief, fo er=

regte er bod^ fe^r balb unb in ber 3^oIge ftet§ burd^ einbringenbe Äennt=

ni§ aller 3Ser§äItniffe unb burd^ treffenbe§ Urteil SBerounberung, unb jeigte

er fid^ nid^t feiten feinen tüd^tigften 9läten an ©d^arfblidE überlegen.

3lber e§ laftete auf il^m bag unfelige SSerl^ängnig einer ©eiftegfranf^eit,

meldte er oon ber 9Jiutter ererbt l^atte. 2)iefelbe entfprad^ in i§ren

g^ormen ganj bem Seiben, oon meld^em in unferen ^agen ber ebenfaEg

fo reid^ begabte Äönig Subroig n. oon Sagern l^eimgefud^t mar. ©ie

beeinträd^tigte nid^t bie ©enffraft beg Äranfen, unb nie ift eg bal^in ge*

fommen, ba^ S^iubolf intetteftuell jur Slegierung unfähig geworben märe,

roenngleid^ mand^e rounberlidpe Saune unb in ben legten ^a^ren feineg

Sebeng aud^ mand^er tolle ^tan burd^ bie Äranf^eit erzeugt rourbe; aber

bicfe läl^mte oon oorn^erein feinen SBillen; fie erfd^rocrte eg i§m je länger

bcfto mel^r, fid^ gu (Sntfd^Iüffen unb ^anblungen aufzuraffen, unb fie er=

füttte i^n in fteigenbem 9Ka^e mit angflooUer ©d^roermut, 9J?enfd^enfd^eu,

58erfoIgungg= unb ©rö^enroa^n, 3)ie Steigung gur Slbfd^lie^ung 00m SSer=

fel^r unb gur übertriebenen ©d^ä^ung feiner SBürbe l^atte o^ne Zweifel

burd^ ben 2tufentl^olt am §ofe ^^ilippg II. 9lal^rung empfangen, unb

feinem ^ange gur ©d^roermut lonnte berfelbe nid^t entgcgenroirfen. 2Bie

bie fpanifd^e Xrad^t l^atte er aud^ bie fpanifd^e „©ranbegga", bie fteife

g^örmlid^feit unb ©emeffenl^eit, angenommen, ©d^on feiner @r§ebung auf

ben beutfd^en ^l^ron ftettten ftd^ bei ben Sleid^gfürften roegen feineg gurüdf=

l^attenben unb gebrüdten Senel^meng Sebenfen entgegen, unb feit bem

erften ^a^xQ feiner ^Regierung werben klagen laut, ba§ i^n gehäufter ©e=

fd^äftgbrang meland^olifd^ mad^e, unb ba^ eg fd^roer falle, ^wtritt bei il^m

gu erlangen, ^m SSerein mit anberen Seiben, roeld^e feinen o^nel^in

©tieoe, ^iftorifd^e Slb^anblungen. 7
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fd^toäd^Iid^en 5lörper im ^erbft 1578 unb ootn @nbe 1580 bi§ tief in

ben (Sommer 1581 ^inein ^eimfud^ten, trat bann bie böfc Einlage bereite

als auggefprod^ene 5tranf^eit ^eroor, unb feit bem jroeiten 2luftreten ^ielt

fie i^n bauernb gefangen. SiS bal^in roor er ein ^eunb oom ^agen unb

SReiten, oon furnieren unb glängenben ^eften geroefen. 3" ^^ S'olgcscit

roibmete er fid^ fold^cn SSergnügungen nur mefir ganj augnal^mSroeife. 3"
Steifen mar er faum nod^ ju beroegen. 3tur nod^ bem ungarifd^cn 2anb=

tage oon 1583 unb ben JReid^Stagen oon 1582 unb 1594 rool^nte er bei,

unb nur bie ?5^urd^t oor ber ^eft cermod^te i§n nod^, 1599 unb 1606

5)3rag ju oerlaffen. (Seit 1598 eröffnete er nid^t einmal mel^r bie böl^=

mifd^en 2anbtage perfönlid^. 2Benn er oom Söeginn feiner Stegierung an

mit SBorliebe in ^rag oerroeilte unb bort feit @nbe 1582 bauernb feinen

§of§alt auffd^Iug, fo fd^rieben baS @ingeroei§te ol^ne 3wcifel mit Siedet

bem Umftanbe ju, ba^ er fid^ in 2Bien bem 3Serfe^r mit feinen 33rübcm

nid^t entjie^en fonnte. ^n ben erften ^aliren feiner Stegierung §atte er

regelmäßig bie Si^ungen ber oerfd^iebenen an feinem ^ofe beftel^enbcn

3f{atgfoIIegien befud^t; feit 1580 erfd^ien er fogar in bem oberften ber=

felben, im gel^eimen State, nur me^r feiten. Öffentlid^ ließ er fid^ faft

niemals fe^en; er befd^ränfte fid^ barauf, täglid^ burd^ feine ©arten unb

biSroeilen burd^ feine ©täUe ju roanbeln. 2)abei unb bei feinen yJtaijU

jeiten liebte er feine ©efeUfd^aft ; nur ein Kämmerer l^atte il^m bei Ie|=

teren bie ©peifen, ein anberer ben SBein ju reid^en. (Sr fprad^ fe^r

roenig unb ladete nie; bie fonft fo gefuc^ten Hofnarren roaren i^m t)er=

^aßt. Seine SebenSroeife mar ^öd^ft einförmig. Seine Äleibung mar

ftets oon bemfelben (Stoff unb ©d^nitt; feine ^a^Ijciten mußten ftets in

gleid^er 3öeife, gur gleid^en ©tunbe, im gleid^en ©emad^ aufgetragen

roerben. SllleS Ungerool^nte oerurfad^te i^m 50tißbe]^agen. ©d^roere 9le=

gierungSforgen aber, unglüdEIid^e ©reigniffe, 2;obeSfätte in feiner Umgebung,

förperlid^eS Unroo^Ifein, ja fogar bie Erörterung i§m unangenehmer 2ln*

gclegen^eiten unb baS ©rfd^einen oon ©efanbtfd^aften unb fürftlic^en 33e=

fud^en fonnten i§n fo fel^r aufregen, baß er l^eftigen 2lnfäiren oon ©d^n)cr=

mut unterlag, ^it ben ^a^ren roudpg feine Äranf^eit überhaupt an

©tärfe, unb roie fie burd^ bie 3utüdfge5ogen^eit , baS näd^tlid^e ©tubieren

unb baS SSerroeilen in qualmigen Saboratorien unb SBerfftätten geförbert

rourbe, fo zerrüttete Stubolf feine Äraft im SBerfe^r mit Söeibern , bem er

fic^ mit feltener SJiaßlofigfeit unb SBed^felluft l^ingab. (Sin roefentlid^er

3^ortfd§ritt beS SeibenS rourbe beobad^tet, feit bie Scmerbung beS @rj=

^erjogS SRajimilian um bie polnifd^e Ärone 1588 einen fo fd^impflid^en

2luSgang genommen ^otte. ^m §erbft 1598 fam bonn bie Ärant^eit ju

ooller (Entfaltung. SBcniger nod^ als juoor mar Slubolf feitbem jugäng=
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ü^, unb feltcncr nod^ oerlie^ er feine ©cmäd^et unb ©ängc. ^öd^fteng

in ben ©tällcn oermod^tcn tl^n nod^ ^embe, aU ©taUfned^te oerfleibet, ju

©eftd^t ju Befommcn, unb im ^a\)ve 1609 lonnten bie bö^mifd^en ©tänbe

groeifeln, ob er überl^aupt nod^ lebe. 9lingg um i^n ^er mu^te %o\>e^=

ftitte ^errfd^cn, nur einjelne au§ feinen ÜJiiniftem, diäten unb 2)ienem

burften i§m — inbe§ nur auf feinen 3luf — na§en, unb in ber ^urd^t,

ermorbet gu werben, Uc^ er in ben nad^ au^en gefeierten @ängen bie

g^enfter 6i§ auf Heine, fd^iefgeneigte Öffnungen oermauem. ^ feiner

3ugenb war er leidet oom Qoxn übermannt roorben
;

fpötcr l^atte fid^ ber=

fclbc in ftitten ©rimm, ber i§m am ^erjen fra^, oerfc^rt; je|t brad^ er

roieber leidet mit jügellofer §eftigfeit l^emor unb ri^ ben Äaifer ^u

©c^mäl^ungen unb ju S^^ätlid^feiten gegen feine Seutc, ja gegen feine

?Otiniftcr l^in. ^ene Slnläffe aber, meiere früher fd^on ein ftärfercS äuf=

treten ber Äranf^eit beroirft l^attcn, jogcn je^t ^äufig eine an Slaferei

grenjenbe (Srregung nad^ fid^, roeld^e i§n mit bem ©louben erfüllte, er fei

»erjoubert ober oom S^eufel befeffen, i^n bei ^ag unb 3ta^t ru^elog um=

l^ertrieb unb i§n jur ^Jii^l^onblung feiner Äämmerer unb 55icner, jum

3erfd^Iagen oon ©eröten unb fogar ju ©elbftmorboerfud^en oerleitetc. 6ine

Seffcrung mar nun um fo weniger me^r ju erliefen, aU Slubolf feinen

^[rjten nid^t folgen mod^te unb feine Sebensroeife nic^t änberte. Dben=

brcin pflegte er, mö^renb er oorl^er äußerft mo^ig geroefen mar, in feinen

legten '^a\)xen ftarf ju trinfen.

di fonnte ni(^t feilten, ba^ bie Äranf^eit oon 2lnfang an fein ganjeä

SBefen beeinflußte. @r mar oon ^Ratur mol^Injottenb , gütig, banfbor unb

an^änglid^. 35em ©töbtd^en 9leid^enberg unb beffen ©ö^nen beroa^rte er

fein ganjcö 2eben lang J^uIbooHe ©efinnung, roeil e^ i^m in feiner S"öcnb

bei einem S3efud|e große @§re enoiefen §atte, unb ai% 1589 ber SBein in

Söl^men mißriet, erließ er ben SBinjem alte i^m jufte^enben Slbgaben auf

anbertl^alb ^al^re. Äaum jur 3tegierung gelangt, ernannte er feinen $of=

meifter 2)ietrid^fiein gum Dberi^ofmeiftcr, feinen Se^rer ^ionncr jum 9lei(^s=

l^ofrat unb SEBoIfgang oon Slumpf gum Dberftfömmerer. 3)en le^teren,

ber Dor allem fein ^erj gewonnen §atte, übcr^öufte er in ber ^olge mit

2Bürben unb SReid^tum. ©egen biejenigen, meldte feine ©unft ober feine

Sld^tung enoarben, jeigte er ftd^ überhaupt fe^r freigebig, unb feinen @e=

lehrten unb ÄünfÜem fpenbete er gern ©c^ölter, ©efd^enfe, ^itel unb

2lbelgbipIome. SQ3enn er fid^ anberen farg cnoieö, fo §atte ba§ feinen

©runb nur in bem 3"'<»"Ö« feinet ©elbmangelg unb in ber ©rfo^rung,

baß mand^e, bie er bereid^ert §atte, feinen 2)icnft oerließen. @r ftrafte

ungern unb oei^ie^ ben Sittenben leidet, ^liiemanbem roolltc er Seib 5u=

fügen unb allen begegnete er milbc unb §erablaffenb. ^ber feine ^ranf=
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fieit beroirfte, ba§ er fid^ im allgemeinen gegen bie 3)ienfci^cn mit Wli^-

trauen erfüllte, einzelnen bagegen ein ungemeffeneg SScrtrauen juroanbte.

©d^on 1582 burfte i§m roäl^renb eine^ heftigeren Äranf^eitganfaHeg nur

Sflumpf naiven, unb aHmäl^Iid^ fam e^ ba^in, ba^ alle 2lngelegenl^ctten

nur burd^ biefen an ben Äaifcr gebrad^t werben fonnten. SBie jebod^ bie

^ranfl^eit n)ud§S, fo rid^tete fie feinen 2Irgrool^n aud^ gegen ^lumpf unb

bie anbcren SRinifter unb beftimmtc 9luboIf nun, gang untergeorbneten

2euten fein ma|lofeg 58ertrauen ju fdienten. 33ereitö 1594 roirb ber

Äammerbiener ^anö $opp als fein „Hugapfel" bejeic^net, unb 1597 roirb

ermähnt, ba^ Slubienjen nid^t burd^ ben Dberftfämmerer , fonbem burd^

bie ^ammerbiener gu erlangen feien. Sänge ^dt ^ielt freilid^ ben Äaifer

feine ©d^eu »or jeber SSeränberung baoon gurüdf, bie JRäte, roeld^e feinem

2lrgn)ol^n oerfaEen roaren, gu entlaffen. 9^ad^bem jebod^ feine ^ranf^eit

gar oollen 2lugbilbung gebieEien , lie^ er fid^ burd^ einen SButanfaE ^in=

reiben, am 26. ©eptember 1600 Stumpf unb ben näd^ft biefem einflu^=

reid^ften ^Jiinifter, ben Dberftgofmarfd^aH ®raf ^aul ©ijt oon Strautfon

plö^lid^ roeggujagen. ©eitbem begann ba§ „Äammerbienerregiment".

^ammerbiener roie ^ieronpmuS SRac^oroöfp
,

^l^ilipp Sang
, ^o^ann

©riciuS unb Äafpar S^tu^Ip, Dfenfjeiger, Äunftl^anbroerfer , 2ltd^9miften,

9JiaIer unb ^rgte erlangten in aüm Regierungen ben größten (Sinflu^ unb

fonnten benfelben in fred^fter SBeife mi^braud^en, big beg Äaiferg Slrgroo^n

fid^ aud^ gegen fie feierte unb fie — biSroeilen plö^Iid^ — in€ SSerberben

ftürgte. SDen SRiniftern unb 3ftäten gegenüber roed^felte SRuboIfS Stimmung

roie Slprilroetter, unb einer nad§ bem anbem fiel in Ungnobc unb rourbe

roeggciagt ober oeranla^t, feinen 2(bfd^ieb gu nehmen. @rft feit bem

Saläre 1607, feit bem 2lu§brud^ ber ©treitigfeiten mit aJlattl^iag, trat

roieber ©tetigfeit in ben politifd^en SSürben ein, unb nun erlangte nament=

lid^ 3lnbreag ^anneroalb unb §anä Stuppred^t Gegenmutter SSertrauen unb

©influ^, o^ne jebod^ bie „SBinfelräte" befeitigen gu fönnen. 2)er eingige

»on ben JRäten au§ früherer 3^^*/ roeld^er fid^ in feiner ©teUung be=

^auptete, roar ber ©el^eimfefretör ^o^ann S3arDitiu§, ber feit 1594 ba§

5ßertrauen Stubolfä geno^ unb oft fogar in ber 9^ad^t oon i§m benifen

rourbe; rool^I fiel aud^ er me^rfad^ in Ungnabe, entbehren fonnte i§n ber

Äaifer jebod^ nid^t, unb fo ftanb er nod^ an feinem ©terbebctte. SBie fid^

aber ba§ SRi^trauen beS Äaifer§ gegen bie diäte feit 1598 oermel^rte, fo

ging feitbem feine ©d^eu oor ben 2Renfd^en in (Sfet unb 5^erad^tung gegen

fie über, inbem er bie SBirfungen feiner Stimmungen ber Unbanfborfeit

unb @rbärmlid^feit be§ 3Jienfd^engefd^Ied^t§ gufd^rieb. 5Rid^t roeniger alg

in feinem SScr^ältniffe gu ben 2Renfd^en mad^te fid^ femer Slubolfg Äranf=

fieit in ber ©d^ä^ung feiner ^erfönlid^feit unb feiner politifd^en ©teHung
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geltenb. @r befa^ großartigen, ed^t föniglid^en ©inn. ©d^meid^ter oer=

od^tete er, unb wenn aud^ fü^ncr g^reimut feinen 3ont aufbroufen ließ,

fo roußte er i§n bennod§, fobalb er ftd^ berul^igt ^attte, ju fd^ä^en. ^n

ben größten Sebrängniffcn unb unter ben fd^roerften ^Demütigungen wußte

«r ftetg eine roürbcDoHe Haltung gu beroa^ren. 2)iefe ©ejinnung unb bie

©emeffenl^eit feinet S3encl^men§ , roeld^c mit liebengmürbigcr ^erablaffung

»erbunben^njar, oerlie^ i^m big in feine testen, oon Äranf^eit unb Äummer
gebeugten ^a^re hinein etroag fe§r ^mponierenbe^ , obgleid^ er Kein unb

fd^mäd^tig mar unb fein oon fraufem, blonbem, frül^ ergrauenbem §aare unb

93art umra^mteö ©efid^t mit ben l^eHblauen, oon bufd^igen 3lugenbrauen

faft bebedften Slugen, ber großen 3fiafe unb bem auffaffenb oorgefd^obenen

Unterfiefer nid^t fd^ön unb anfpred^enb gefunben werben lonnte. ^nbe§

oon 3lnfang an geigten fid^ baneben bie 9Birfungen- ber Äranf^eit.

SBenn man an feinem §ofe oerfid^erte, baß er in feinen ©igenfd^aften

^arl V. gleid^e, fo entfprad^ bag roobl feiner eigenen 9)leinung: burd^

2lbrian be %xk§ ließ er oon fid^ eine Süfte al^ ©egenftüdf ju einer fold^en

jeneg Äaiferg fd^affen. (Sr fleibete fid^ ftet^ in foftbaren ©ilberbrofat,

feine ©emäd^er ftattete er mit außerorbentlid^er ^rad^t au§, bei ben g^eften,

bie er gab, entfaltete er große SSerfd^menbung, unb nod^ al§ er bereite

jebeg öffentUd^e 2luftreten fd^eute, Keß er fid^ Ärone, ©cepter unb Steid^g^

apfel für eine 9J?iIIion @ulben unb eine ^alSfette oon ungel^eurem SBerte

anfertigen. 58on feinen diäten unb S)ienem oerlangte er bie größte @l^r^

furd^t, unb jebe 2SerIe|ung berfelben, jebe 3Serfäumni§ gegen feine ^erfon

cmpfanb er fel^r fc^roer; fein ^^iad^folger bemerfte einmal, man erfenne bie

in feinem 2)ienfte ©emefenen fofort an i^rem e^rfürd^tigen 35ene§men unb

iliren tiefen Sßerbeugungen. D§ne ^"'^ifß'^ Scfc^<J^ c^ (^^'^ gutenteilg jur

3Sermel^rung be§ eigenen 2lnfe^en§, baß er bie ©ebeine feiner SSorgänger

auf bem bö^mifd^en 2;i^rone 1589 im ^rager 2)om in ein prad^tooßeg

9)iaufoleum barg. 55urd^ bag Äaifertum, beffen roirflid^e 9Jiad^t fo fel^r

gefc^rounben mar, fül^Ite er fid^ gang im ©inne beg SJiittelalterg jum

Srben ber römifd^en SBelt^errfd^aft unb jum Dber^aupte unb ©d^irm§erm

ber ß^riftenl^eit berufen. 2)e§l^alb oerroeigerte er nid^t nur gleid^ feinen

3Sorgängem ben ^äpften ben Dbebiengeib unb bie 3lnnal§me einer 33eftäti=

gunggbuffe, fonbem er lehnte aud^ ah, fid^ oom ^Japfte jum Äaifer frönen

ju laffen, oerteibigte l^artnädfig bie l^ergebrad^ten ^o^eit^red^te über bie

iRird^e in feinen (Srblanben unb fud^te fogar bie 2lnfprüd^e ber mittelalter=

lid^en Äaifer auf bie SSogtei über bie ©tabt 9lom roieber gur ©eltung ju

bringen, ^em Könige oon ©panien oerfagte er bie begehrte Übertragung

bei 9leid^ioiIariateg in Italien, roä^renb er felbft oon jenem bal ^erjog*

tum 3Jiai(anb unb bie 9iieberlanbe aU alte Sfleid^ggebiete roieberjuerlangen
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TDÜnfd)te. 2)a^ ©panien feinen g^orberungen nid^t roittfa^rte, trug rocfent^

lid^ baju bei, ba^ feine ^eirat mit ^t)ilippg II. ^^od^ter ^ifabeUa, roorüber

»on 1579—97 oerl^anbelt rourbe, nid^t ju ©tanbc iam, unb erfütttc il^n

im 3Serein mit ber S3efe^ung italienifd^er 9leid^§lc§en , meldte ^^ilipp fid^

erlaubte, ebenfo gegen (Spanien mit tiefer unb nad^l)altiger 2lbneigung,

roie bie Haltung ber ^äpfte in ben oben berührten ?5^agen i^n mit (3xoü

gegen ben römifd^en ©tu^I burd^brang. 2lud^ an ber ^artnädfigfeit , njo=

mit Sflubolf feit 1598 bem gerieben mit ben 2^ürfen roibcrftrebte , Ratten

bie überfpannte Sluffaffung beö Äaifertumg unb fein franf^afteg @§rgcfül^I

großen 2lnteil. 2(1« ©d^irml^err ber ßfiriften^eit füllte er fid^ gum Kampfe

gegen bie Ungläubigen oerpflid^tet , unb unfterblid^en 9tul^m hoffte er au§

bemfelben baoonjutragen. ^eben ©ieg oereroigte er burd^ 3)enfmün3en,

unb nad^ ben ©rfolgen beg ^a^re« 1597 lie^ er nid^t nur eine gro^e

3lnjaf)l oon 2)enffäulen errid^ten, eine ©efd^id^te beä ^elbguge« oeröffent*

lid^en, eine prad^tootte SRebaiffe prägen unb eine oon ungarifd^en %lu^^

göttern umgebene Silbfäule ber ©efd^id^te augfüf)ren, fonbem er entriß

fidö nod^ cinmol feiner ©infamfeit, um bie errungenen ©iege in St^urnieren,

9titterfd^Iägen unb anberen g^eftUd^feiten ju feiern. 2)iefe ©efinnung trieb

if)n jur g^ortfe^ung beö Kampfe« unb lie^ i^n aud^ nad^ fd^roeren 3fiieber=

lagen unb in tjöd^fter SBebrängniö ben gerieben abroeifen, roeil biefer nur

burd§ Gebietsabtretungen gu erlangen roar. 9?od^ beutlid^er als in all

biefen X^atfad^en befunbete fic^ jebod^ bie ^ranf^eit beS ÄaiferS in ber

(Siferfud^t unb ©ereijtfieit, roomit er über bem Sefi^e feiner 3Kad^t road^te,

in bem 2(rgrool)n, roomit er bei jebem SSerfud^e, feine ?iad^foIge feftgu=

fteHen, bie Slbfid^t, i^n ber ^errfd^aft gu berauben, oorauSfe^te, unb in ber

grimmigen, fid^ jule^t jeber oernünftigen ©rroägung oerfd^lie^enben Slad^^

gier, womit er 2lntaftungen unb S3eeinträd^tigungen feines Slnfel^enS unb

feiner ©eroalt nad^trug unb ju oergelten fud^te. 3)iefen SBirfungen feiner

^ranffieit entfprangen bie traurigen SSerroidflungen unb ©d^idfale feiner

legten ^a^re, unb oon il^nen bürfen rcir bie beiben ©trafgerid^te herleiten,

meldte bie 33öl^men unb 2)eutfd^en gang befonberS gegen i^n erbitterten.

D^m ^roge^ fe^te er 1594 ben bö^mifd^en 2anb^ofmeifter ©eorg ^ßopel

oon Sobforoi^ ah, roarf i§n inS ©efängnis unb beraubte i§n unb feinen

ins 2(uSlanb entflogenen Sruber SabiSlauS aller ©üter, roeil fie befd^ul*

bigt rourben, unter ben bö^mifd^en ©täuben ^od^oerräterifd^e SBerbinbungen

angegettelt gu ^aben, unb nad^ ISjäl^riger §oft lie^ er ©eorg, ben SanbeS=

gefe^en guroiber, foltern unb oerurfad^te baburd^ feinen ^ob, roeil mit

©eorgS SSorroiffen eine Slubolf in fel^r beleibigenber SBeife angreifenbe

©d^rift erfd^ienen roar. 1605 aber übergab er ben l^od^oerbienten unb

lange 3cit burd^ feine ooUfte ©unft auSgegeid^neten g^elbmarfd^aß .^ermann
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6§riftof oon dib^roovm bem genfer, unb jioar lool^l nic§t roegen beg 9lauf=

^anbelg, ber einem Italiener ba^ Seben gefoftet ^atte, fonbem roeif 9'lo§=

loortn „mit bem faiferlid^en g^rauenjimmet UngeBü^r getrieben" unb fo an

ber ^erfon feineg §ertn gefreocit l^atte.

2)ie ©efd^id^te ber ©eifte^franfl^eit 9tuboIf§ unb i^reg road^fenben

©influffeg bietet ben ©d^lüffel jur ©efd^id^tc feiner ^Regierung. Slud^ ab=

gefeiten oon il^ren fd^Iimmften 2lu§artungen mu^te fte feinem politifd^en

SBttItcn il^r ©epröge oufbrürfcn. S)ie 2lrbeit^ meldte bamalg ein 3^ürft ju

leiften ^otte, mar roeit größer alg in fpäterer ober früherer 3cit^ weil

oUeö fd^riftlid^ abgel^anbelt rourbe, aud^ geringfügige 2tngelegen§eiten an

ben j^ürften gebrad^t unb aud^ unbebeutenbe @rlaffe unb Sriefe oon i^m

untergeid^net roerben mußten, bag gefamte SBenoaltungömefen in ber Um=

roanblung ju neuer ©cftaltung begriffen mar unb bie ^a^l ber Seomten,

namcntlid^ ber l^ö^eren, ber ©efd^äftSlaft nid^t entfprad^. 9luboIf mar nun

infolge feiner Äranll^eit ju ongeftrengter 3'iegierunggt^ätigfeit nid^t fS^ig,

anberfeitg aber nid^t geneigt, wie e§ fo mand^e g^ürften feiner ^^it traten,

feinen Stäten bie ®ntf(^eibung ju überlaffen. @r rooUte nid^t bo§ minbefte

o^ne fein ^Sormiffen gefd^el^en laffen, unb feiner feiner State l^ätte roagen

bürfen, ein an il^n gerid^teteS ©d^reiben gu erbred^en, 2)iejenigen, meldten

er fein 9?ertrouen fd^enfte, oermod^ten roo^I i^n ju beeinfluffen , aber in

roid^tigen g^agen blieb fein Urteil ftetg felbftänbig, unb ^äf) §ielt er an

feinen Slbfid^ten feft: roenn man meinte, er f)abe i^nen entfagt, mar er

mel^r aU je auf i^re 2)urd^fül^rung bebad^t. ©id^ gu entfd^Iie^en, fiel il^m

jebod^ fd^roer. ©o mu^te benn iBerfd^Ieppung ber ©efd^äfte um fo au§=

gebel^nter ^a^ greifen, je me§r bie §inbemif[e ber ©riebigung in 9lu=

bolf^ ^erfönlid^feit mit bem g^ortfd^reiten feiner Äronf^eit roud^fen. ©eit

1598 l^arrten oft oiele ^unberte oon ©d^riftftüden rood^en^, ja monate=

lang auf feinem ^ifd^e ber Untergeid^nung. 2)aju !am, ba^ er oon

©ad^en, bie il^m unangenel^m waren ober Kummer bereiteten, nid^t ^ören

mod^te, unb ba^ er immer nur roenigen, oft nur einzelnen 3wiritt ge=

roö^rte, 2)e§l^alb mußten unb fonnten i§m feine SSertrauten oielc^ oer=

l^eimlid^en, unb bie 3)iinifter waren ju SBiUfürlid^feiten nid^t nur ermutigt,

fonbem gerabegu gegroungen. ©eit bem ^erbft 1600 mürben femer bie

©ebred^en ber Slegierung nid^t nur burd^ ben rafd^en 2öed^fel ber 3)iinifter,

fonbem aud^ baburd^ gefteigert, ba^ 9luboIf Seute, meldte mit ben @e=

fc^öften nid^t oertraut maren, anfteffen mu^te, roeil 'Sä\)i%ext ben unftd^eren

2)ienft ablel^nten, ba^ ein 3Kann, bem ftd^ bie anberen 3Jiinifter unter=

gcorbnet l^ätten, fel^Ite, unb ba^ bie State fämtlid^ burd^ SiuboIfS Saunen=

l^aftigfeit unb Unfd^Iüfftgfeit oerbroffen, unfid^er unb nad^Iäfftg mürben,

^öd^ft nad^teilig roirfte enblid^ aud^ feine Slbgefd^Ioffenl^eit auf feine 53e=
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gief)ungen ju anbeten g^ürften unb ju ben Untcrt^anen. 3tuf ben perfön^

lid^en SSerfe^r legte man bamal^ ^o^en 2Bert, unb er bot bag 2JJitteI ju

großem @influ^; ein gefd^idfteg 2Bort, ein freunblid^eg Sene^men fonnte

3ugeftänbnijfe unb ©naben oon l^o§er Sebeutung erfe^en unb emfte

©c^roietigfeiten befeitigen. ^tubolf aber fud^te bie 9leici^gfürften nid)t auf

unb 30g jte nid^t an feinen §of; ©efanbte mußten oft monate^, ja ia^re=

long auf 2lubieng roarten unb rourben bann angeroiefen, i^ren 33ortrag

auf roenige Minuten ju befd^ränfen. Untertl^anen rourben, aud^ roenn fie

eine l^eroorragenbe (Stellung einnahmen ober in roid^tigen Slngelegenl^eiten

erfd^ienen, nod^ feltener oorgelaffen. 2)a§ cmpfanb man aU ©eringfc^ä^ung,

unb mit ooffer ©d^ärfe rourben bie Sefd^roerben, rourbe bie ^^iid^terfüUung ber

gehegten 2Bünfd^e empfunben. ^m einzelnen finb roir über Sftubolfg poIi=

tifd^eg SBalten mit Sluöna^me ber legten fed^ö ^a^re nod^ feine^roegö er=

fd^öpfenb unteuid^tet. ©ein 2lrd^it) fd^eint größtenteils oerloren gegangen

5u fein, 2lufjeid^nungen eingeroeil)ter unb oerftänbiger ^erfonen fel^Ien unb

bie g^orfd^ung Ijat fid^ roie mit einem Steile ber ©efd^id^te beg 9leid^eS,

fo befonberS mit jener ber §auglänbet , nod^ nid^t einge^enb genug be=

fd^äftigt. ^ußerft bürftig ift bie Äunbe oon ber ißerroaltung ber le^teren.

2ßir erfahren jebod^, ta^ 9tuboIf fid^ um bie 2lugbilbung einer Sanbroel^r

in benfelben bemül^te;' baß er in 33ö§men unb Ungarn bie ©tobte be=

günftigte; boß er fxd} in 33ö§men emfxg beg Bergbaues unb ber ©olb*

roäfd^erei in ben ?^Iüffen roie ber ©laSinbuftrie annahm, §anbel, ©d^iff=

fafirt unb ©traßenbau ju förbem fud^te, ein einl^eitlid^eg ©tabtred^t ein=

füi)rte unb jur Slbroe^r oon (Spibemien oier Ärei^p^rififer anfteffte; baß

er für 33öl^men unb für 2Bicn eine ©eroerbepolijeiorbnung erließ; baß er

in ben (Srj^erjogtümern Öfterreid^ bie 33ouem oon bem übermäßigen 5Drudl

ber ©runb^erren befreite unb für alle SSer^ältniffe beS öffentlid^en SebenS

^a^lreid^e SSerorbnungen gab: roir bürfen bal^er rool^l annel^men, baß er

fid^ in jeber SSejie^ung bas^ 9Bol)l feiner Sanbe angelegen fein ließ. 2lud^

bem S'leid^e bejeigte er ©orge für baS attgemeine SBo§l. ^^m oerbanit

e§ bie le^te Sfleid^gpolijeiorbnung. @r bemühte fid^ ferner, (Sinl^eit unb

Drbnung in bag SJiüngroefen ju bringen, ben ^rieg jroifd^en ©panien unb

ben ^liieberlanben beizulegen, bie infolge beifelben fid^ l)äufenben ©treif-

güge unb Einfälle ber .^eerliaufen unb Freibeuter beiber Steile gu »er=

^ten unb abjuroe^ren, Siolanb auö ben §änben ber ^Jiogforoiter gu be=

freien, bie Sßerbinbung ber oon g^ranfreid^ geraubten 93iStümer 9Ke§, 3:;oul

unb SSerbun mit bem S^leid^e ju erhalten, ben §anbel ber J^anfa gegen bie

95ebrüdfungen (SnglanbS, 2)änemar!g unb ©d^roebeng gu fd^ü^en u. f. ro.

3111 feine 33emül^ungen in biefer 9lid§tung rourben inbeg freilid^ burd^ ben

3n)ift ber Parteien im 9teid^ unb burd^ bag 2^erritorialbeftreben ber
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©tänbc oon oom^crein lal^m gelegt ober an ber (Srretd^ung i§re§ S^^^^^

ge^inbert.

2)ie leitenben ©ejtci^tSpunfte für feine ^Regierung rourben Slubolf

burd^ bag ©treben nad^ ©rroeiterung feiner ^errfd^ergeroglt unb burd^ bie

fat^olifd^e Sfleftauraliongberoegung gegeben, ^eneg ©treben entfprad^ feinem

SBefen unb ber Slid^tung feiner 3eit ; obenbrein rourbe eg im Sleid^e burd^

baö Stnfämpfen ber ©tänbe gegen ben @influ| be§ Äaifertum§ unb bie

SSerfaffung unb @in^eit beS 3leid^e§ j^erauögeforbert , unb in ben ^au^^

lanben roar eg ein fd^on t)on g'erbinanb I. erfannteg urtb befolgtes ©ebot

ber ©elbfter^altung für bie l^aböburgifd^en ^errfd^er, bie 3Rad^t ber ©tönbe

gu beugen unb auf bie Umroanblung ber lodferen ^Perfonalunion in einen

einl^eitlid^en ©taat ^inguarbeiten. 3)ie 2lnfd^auungen ber 9leftaurationg=

partei aber l^atte Stubolf in ©panien in fid^ aufgenommen, unb er rourbe

in i^nen ebenforoo^l burd^ fein abfoIutiftifd^eS ©treben, weld^eS feine oor=

netimften ©egner in ^ßroteftanten fanb, roie burd^ feine fird^Iid^e ©efinnung

befeftigt. SSflan l|at bel^auptet, bie 9leIigion fei i^m gleid^gültig geroefen.

2)aju bered^tigt inbe§ nieber bie S^l^atfad^e, ba§ er in fpäteren ^al^ren

roieberl^olt mit proteftantifd^en ^olitifem Segieliungen anfnüpfte unb ^ro=

teftanten unter feine 2)ienerfd^aft aufnahm, nod^ ber Umftanb, bajs er hex

ber 2lu§n)al^I feiner ©ele^rten unb ^ünftler ba§ SefenntniS nid^t berüdt=

fid^tigte. ^eneS mar bie g^olge ber Slad^fud^t unb be§ SJii^traueng , voo=

mit i§n feine Äranfl^eit erfüllte; bie§ ging auS jener lebl^aften 3fieigung

für ^unft unb 2Biffenfd^aft ^ertjor, meldte i§n aud^ tro| ben SSorurteilen

feiner 36tt i>en geleierten ^rager 9fiabbi 33egalel Söro in beffen §aufe be=

fud^en Ue^. SCBenn er feit ber ootten Entfaltung feiner Äranf^eit beim

^Ral^cn ber Dfterbeid^te gro^e Slufregung geigte, fo beroeift ba§ nur, ba^

er ben ©egenfa^ feiner SluSfd^roeifungen gum d^riftlid^en ©ittengefe^e fe§r

roo^l empfanb, fid^ bem Zwange ber ^ird^engebote aber nid^t gu entgie^en

roagte. Sfleligiöfe ©timmung brüdfen feine SEBal^Ifprüd^e : „Omnia ex

voluntate Dei" unb „Adsit" au§. 2)ie rid^tige Deutung be§ le^teren,

mit bem er feit feinem SRegierunggantritte ben erfteren » ertaufd^te , bürfte

fein: „Auxilium Domini sit iniquis terror", S'Zod^ 1588 rool^nte er ber

feierlid^en Übertragung ber ©ebeine beg p. $rocopiu§ bei, nod^ 1593

gab er felbft ben Sßorrourf gu ^iürfenprebigten, nod^ 1596 roirb un§ be=

geugt, baf! er täglid^ ber 9Jieffe unb ber SSefper anrool^nte, unb nod^ 1606

befud^te er mel^rmalS einen SJiarienroaEfalirtSort. ©ottte er , wofür inbeS

feine ^c^S^iff^ oorliegen, in ben äu^erlid^en Übungen ber g^römmigfeit

mit ber ^^it nad^gelaffen l^aben, fo roöre ba§ geroi^ nur feiner ^ranfl^eit

beigumeffen. ©ein SSerl^alten im Kampfe um ben bö^mifd^en ÜRajeftätg^

brief geigt i§n nod^ be^errfd^t oon bem ©influffe jener ftreng fat^olifd^en
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©efinnung, loeld^e eifrige Slnl^änger diom^ i^m in früheren ^a^ren n)ieber=

F|oIt nad^gerü^mt Ratten. 3)er SSertDirflid^ung feiner Slbftd^ten ftettten fid^

jebod^ foroo^I in fird^lid^er roie in politifd^er ^infid^t feine Unentfd^Ioffen=

t)eit unb ber 3RajigeI an 2;E)Qtfraft entgegen. Dbenbrein gebrad^ eg i^m

roie an pfigfifd^em fo an moralifd^em 3!Jiute, unb er roar ba^er oott 3Sor=

fid^t unb 5ängftlid^feit, '^a^u tarnen bann anbere, ftu§er feiner ^erfönlid^^

feit liegenbe, nid^t minber ftorfe ^inbemiffe. ©ein SBater ^interlie^ i{)m

bog ©elbroefen in tiefer ^^^rüttung, unb btefe roud^g burd^ ben 2RangeI

an Drbnung, bufd^ bie übergroßen 2lu§gaben Slubolfg für Äünfte unb

SBiffenfd^aften, für beren 3Sertreter unb feine ©ammlungen unb für feine

©ünftlingc, »or attem aber burd^ bie Soften, roeld^e bie SSerteibigung ber

©renjen unb fpäter ber Ärieg gegen bie S^ürfen oerurfad^te. 3!)ie regel=

mäßigen ©infünfte reid^ten oon Slnfang an faum l^in, um bie 3i"fcn ber

Sd^ulben gu bejafilen. S^tubolf roar alfo auf bie außerorbentlid^en Steuern

ber ^auglänber unb beg Sleid^eö angeroiefen, 2)icfe roaren jebod^ oon ber

33eroiIIigung ber ©tänbe abhängig, '^n ben öauölänbem nun l^atte fid^

bie 3Jiaffe ber Ferren, Stitter unb ©tänbe bem ^roteftanti§mu§ jugeroenbet.

2)aburd^ roar nid^t nur i^re materielle 2Rad^t geroad^fen, inbem fie mand^e

fird^lid^e ®üter unb Sted^te an fid^ brad^ten, fonbem fie rourben aud^ bi§

auf einen geroiffen ©rab unter 3"i^üdfbrängung il^rer ©onberintereffen bem

fatl^olifd^en Sanbe^fürften gegenüber geeinigt unb angetrieben, mit jenem

um bie politifd^e ©eroalt gu ringen. Unter Slubolfg fd^road^em SSorgönger

l^atten fie aud^ bereite gelernt, bie Slegierung burd^ 3"rit^^<J'^tw"9 ^^ ^^n 33e=

roiEigungen gefügig gu mad^en. ^m S^leid^e lagen allen ©tänben guüörberft

il^re ^^euitorialintereffen am bergen, bie fat^olifd^en roaren meift fd^Iaff

unb furd^tfam, bie Äurpfälger unb bie oon il^nen geleitete Partei rourben

burd^ il^re fird^lid^^politifd^en Seftrebungen in feinbfe.Iigen ©egenfa^ jum

Äaifer gebrad^t unb bie auöfd^Iaggebenbe SRad^t, Äurfac^fen, roar anfangs

Stubolf nid^t geneigt, unb ftet§ ftanb gu fürd^ten, baß entfd^iebeneS SSor=

gelten roiber bie ^roteftanten e§ gu ungünftiger Haltung beftimmen roerbe.

g^emer lag bie 2RögIid^!eit na^e, baß bie in ben 3fJieber(anben unb in

g^ranfreid^ im ©ange befinblid^en Kriege in baS 9leid^ F)inübergetrogen

rourben ober in biefem felbft ein umfaffenber Äampf ber ^Parteien IoS=

bred^e, roomit bann, abgefe^en oon anberen Stadtteilen, fofort bie 2;ürfen=

^ilfen aufhören mußten, ©nblid^ Fiatte aud^ JRuboIf lange 3ßit SJiinifter,

bie roeber fanatifd^e Äatl^olifen nod^ gu fül^nen SBagniffen geneigt roaren.

©leid^ nad^ feinem 3flegierunggantritte erfd^oH aUerbingg im ^leid^e baS

©cfdprei, er ^ahe feinen ^of oon allen nid^t eifrig fatl^olifd^en ^erfönlid^=

feiten gefäubert. 3)a§ entbehrte jebod^ ber Segrünbung. 3)er leitenbe

3Jiimfter 3JiajimiIiang II., ^o^ann 2Beber, bef)ielt bis an feinen 3:ob
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fc^r großen (Sinflu^, unb oon ben anbeten 3Jiiniftern unb Stäten flagt ber

fanotifd^e Sleid^g^ofrat @ber 1578: „©ie madpen ben Äaifcr unb ben

©rg^ergog @mft fo Ileinmütig, ba^ biefe ftd^ bolb fürd^ten roerben, öffent=

lid^ ÜKeffe ju ^ören". 2lud^ Stumpf war jroar für feine ?Perfon gut tatf)o=

lifd^, aber in feinem Sffiirfen gemäßigt, @rft feit bem beginn beg 17. 3al^J^=

l^unbertö traten in ben gel^eimen 9flat eifrige unb rüdfftd^tglofe SSorfämpfer

be^ Äat^olijigmuä unb be§ Slbfoluti^mug. 2)iefe 3Serl^äItniffe beftimmten

nun big jum (Snbe beg 16. ^aJ^r^unbertö bie SBege, auf meldten Slubolf

ben beiben ^auptgielen feiner Slegierung juftrebte. @r ging nid^t mit

rafd^en, burd^greifenben unb umfaffenben 3:^aten auf fie lo^, aber er be=

^iclt fie ftetig im 2(uge, ^n feinen §au§länbem bulbete er e§, ha% man

feine auf bie ^erftellung beg Äat§oligi§mu§ gerid^teten Sefe^le nic^t be=

ad^tete, ja i^nen ben fedfften 'Hxo^ entgegenfteffte ; aber er rourbe nid^t

mübe, fie ju roieberl^olen , bi§ fid^ enblid^ bie ©elegen^eit fanb , ben ®e=

§orfam ju erjroingen. @r bemühte ftd^ femer, eifrige ©eiftlid^e in bie

roid^tigen Äird^enämter p bringen, unb er begünftigte bie Drben unb be=

fonberö bie ^efuiten, mit benen er übrigeng nid^t in perfönlid^e Schiebungen

trat; er förberte bie 2lnfieblung fat^olifd^er Ferren oug bem S^teic^e, au§

©panien unb au§ Italien in feinen Sänbern unb fat^olifd^er (Sinroanberer

in ben ©tobten; er befe^te bie ^ofbel^örben unb bie l^ö^eren £anbeg=

ämter aUmäl^Iid^ mit eifrigen ^at^olifen; er nötigte uielfad^ ben ©tobten

fat^olifd^e Slid^ter, ©tabtfd^reiber unb S^latg^erren auf unb oerbot §äufig

bie 2lufnal^me oon ^ßroteftanten ju 33ürgem , unb er fd^ü^te unb unter=

ftü^te bag SSorgel^en entfd§(of[ener fird^tic^er SBürbenträger unb eifrig

fat^olifd^er Ferren gegen ben ^roteftantiSmug in i^ren 33ejirfen. 3)abei

fam if)m bie fid§ burd^ bie Sinflüffe 35eutfd^Ianb§ unb ^talieng aud^ in

ben ^auglänbern immer fröftiger entroidEeInbe Steftaurationgberoegung je

länger befto nad^brüdfUd^er gu §ilfe. (Sine umfajfenbe ©infc^ränfung bei

^roteftantigmug erfolgte inbeg big jum @nbe beg 16. ^al^r^unbertg nur

in Öfterreid^ unter unb ob ber @nng, roo bie Srüber beg Äoiferg, @mft

unb ÜKatt^iag, unter bem ©influffe ßl^Ieflg bie SSertreibung ber proteftan=

tifd^en ^rebiger unb Seigrer aug benjenigen ©tobten, 9Jiärften unb 2)örfem,

meldte nid^t bem 33efi§ unb ^atronate proteftantifd^er @runb§erren unter=

ftanben, burd^fe^ten. 6rft bie großen unb leidsten ©rfolge, roeld^e @r3=

l^erjog ^erbinanb in $5nneröfterreid^ bei ber Sefämpfung beg ^roteftantig*

mug baoontrug, gaben bann 9luboIf ben Wlnt, im 2lnfang beg 17. ^a\)x=

^unbertg für Ungom, Sö^men, 9Kä^ren, ©d^Iefien unb bie Saufi|en 3Ser=

fügungen ju erlaffen, roeld^e ben ^roteftantigmug mit oöttiger 'Semid^tung

bebro^ten. ©ie im ganjen Umfange burd^jufül^ren, roagte er inbeg roieber
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nid^t ; nur in cinjelnen JöUen unb befonber« in Stäbten erfolgten empfinb=

liefere SHebrängungen ber ^roteftanten.

^anb in Jpanb mit ben fird^Iid^en 2lngrijfen gingen — unb jroar

ebenfalls feit bem 53egtnn be^ 17. ^al^rl^unbertg in oerftärhem ÜJla^e —
Singriffe auf bie politifd^en Siedete ber ©tänbe. Sin unb für fid^ mu^te

beren Wad^t burc^ bie 5Hürfforberung ber eingebogenen 5tird^engüter unb

burd^ bie J^crfteüung ber ilatI)oIi!cn juftel^cnben ^Jatronatäred^tc gcfd^mälert

roerben. ^)tubolf taftete aber aud^ gerabeju bie Sanbe^oerfaffungen an.

^n^befonbere fud^te er bie ftänbifc^en Sanbeggerid^te Ial)m ju legen unb

bie 9led^tfpred^ung an feine 33e^örben ju bringen, roöl^renb er jugleid^ an

©teile ber Sanbred^te bag römifd^e ju fe^en trad^tete. 2Iud§ in bie ben

Stanben jufte^enbe SSerroaltung beg «Steuerroefen^ geftattete er ftd^ n)eit=^

reic^enbe Eingriffe, unb roälirenb bem ^erlommen unb ben befte^enben

©efe^en nad^ in jebem Sanbe nur Eingeborene ober bod^ SInfäffige ju ben

2anbf(^aft^ämtem, gu ben magiftratifd)en SBürben unb mitunter aud^ jum

Sürgerred^t gelangen foUten, brängte er ^ier unb ba au^Iänbifd^e Äatlio*

lüen ein, roeld^e bann, ba bie fird^lid^en ©egenfä^e für bie Sluffaffung

aller 2?er^ältniffe ma^gebenb roaren, roie bie eifrigen ^at^olilen insgemein

al^ SSorfämpfer ber lanbe^^errlid^en ©eroalt auftraten, ^n ben flaoifd^en

Sänbem unb in Ungarn bemül^te fid^ Slubolf überbieg, bie SluSbilbung

beg ©in^eitgftoateg unb bie ©id^erung ber ^aböburgifd^en .g)errfd^aft burd^

bie SSerbreitung unb 6tärfung beg 3)eutfd^tumg ju förbem. ^n ben j^of=

beworben für Ungarn roud^g ftetig bie 3ö^I ber 3!)eutfd^en; bie oberen

33efe^I§l^aberfteIIen in ben roiber bie 2;ürlen ftreitenben §eeren unb in ben

^eftungen rourben augfd^Iiefetid^ an 35eutfd^e oerlie^en ; bie Sefa^ungen ber

^eftungen rourben fo oiel roie möglid^ au§ 3)eutfd^en gebilbet ; bem ^i^fu^

oerfallenbe ©üter rourben an 35eutfd^e gegeben, unb fogar oerroaifte reiche

ßrbinnen be^ 3Ibel§ rourben oon Stubolf alg Dberoormunb mit SSorliebe

an 35eutfd^e oermöl^lt. ©benfo rourben in 93öl^men unb 3Jiä^ren 2)eutfd^e

angcftellt unb angefiebelt, unb roir bürfen annehmen, ba^ bie großen ?5^ort=^

fd^ritte be§ SDeutfd^tum^, roeld^e fid^ bort unter 9luboIf§ Stegierung ooII=

gogen, nid^t nur bem unroillfürlid^en Einfluß feineg §ofeg unb anberer

Umftänbe, fonbern aud^ feinem jielberou^ten 93emü^cn ju banfen roaren.

2öenn bie tfd^ed^ifd^e ©prad^e bamalö i^r „golbeneg Zeitalter" erlebte, fo

roar bag geroi§ nid^t fein 2öerf, unb nur als bebeutung^Iofe ^öflid^feit ift

eö ju betrad^ten, ba§ er aud^ einen tfd^ed^ifd^en SBergmad^er jum §ofpoeten

ernannte. 2Bie er fid^ als S)eutfd^er füllte, fo fprad^ er nid^tg lieber aU

2)eutfd^: bag ^ifd^ed^ifd^e bagegen foH er nie bcffer aU notbürftig l^aben

erlernen mögen. 2)ie ©rfolge, roeld^e baS langfame, jö^e unb ftetige SSor=

ge^en beS ^aiferS erjielte, roaren nic^t unbebeutenb. Ungleid^ größer roar



Slubolf IL, beutfc^ct Äaifer. 109

inbeS bic (Erbitterung, roetd^e e§ ^eroorricf , unb fte empfing weitere 9Za§=

rung burd^ bic Seftcd^Iid^feit, ben @igennu| unb bie 2Biüfür feiner Seamten,

biefe brei üorne^mften unb ^äufigften ©eBred^en bamaligcr Stegicrungen,

ferner burd^ baö ©inbringen oon SSenoanbtengruppen in bie ^ö^eren llmter

foroie burd^ bie ©ütereingie^ungen unb anberen Strafen, meldte o§nc ein=

leud^tenbe ©rünbe unb o^ne orbnungsmö^ige^ Stec^tioerfa^ren rer^ängt

rourben, cor attem aber burc^ bie Saften beö 2;ürfenfriege6. Xro^ bem

SBoffenftiUftanbe , roeld^er oon ^Kajimilian 11. 1568 mit bcr ?Pfortc auf

ad^t ^a^re gefd^Iofjen unb 1576 oon i^m auf bic gleiche grift, 1584 oon

Slubolf ouf neun ^ai)xe ocriängerl rourbe, erfolgten ^äufig Ginföttc ber

S^ürfcn in bie ©renjgebietc, unb ju beren Stbroc^r foroie jur Sid^erung ber

©renjfeftungen mußten fort unb fort ©elb^ilfen ber ^ouslänber in %n^

fprud^ genommen rocrben. 1593 erflärtc bann ©uhan 3Jiurab EEI. ben

iRrieg. ^n biefem jeigten fid^ gro^e ©ebred^en bes faiferlic^en ^teuo^ens-

3)ie §ilfgfd^aren beö beutfd^en Slcic^cg trafen meift erft im Sommer in

Ungarn ein, unb fo enbetc ba§ ^fial^en be§ SBinterg, in toelc^em bamals

ftetg bie SBaffen ruhten, oft all^u rafc^ bie begonnenen Unternehmungen.

3)er ©elbmangel ^inberte bie Seja^Iung unb bie ^Verpflegung ber Xxxippen

unb bic Sefd^affung bei nötigen Äriegögeröteö , roorouö 3Sergögcrung unb

^inberung oon 2lngriffen, Äran!§eiten, 3"tl^ttoftgfeit unb SKeutereien nad^=

folgten. 3)er bittere ^a^ jroifd^en Ungarn unb 3)cutfd^en, jroifc^en biefen

unb Italienern rief im ©d^o^c bei J^eerei Iä§menbe ^^ietrad^t nnb böfe

Öänbel ^eroor. 2)ie Srüber bei ÄaiferS, 9Jiatt^ia§ unb 3JtatimUian,

roeld^e mit bem Oberbefehl betraut mürben, bcfa^en vok einige anbere

^ül^rer feine fricgcrifd^e SBegabung, eine Steige ber tüd^tigften ^Ib§erren

aber rourbe rafd^ burd^ ben 2;ob §inroeggcrafft. 9?id^tgbeftoroeniger fonnte

fpäter ein urteilifäl^iger 3Senejianer behaupten, SRuboIf f)abe ben Ärieg fc§r

fräftig geführt, unb beffen JBerlauf mar ben faiferlid^cn SBaffen nic^t un=

günftig. (Sine Siei^e glänjenber ©iege rourbe erfod&ten, ber Skriuft roid^=

tiger ^eftungen burd^ bic ©roberung anberer roettgcmat^t unb ©iebcnbürgen

untcrroorfen. 2)ie Dpfer, roelc^e ber Ärieg erforberte, brüdften fcbot^ immer

l^ärtcr auf bie faiferlid^en Sänbcr. 3<i^^<i"^ jahrein mußten fd^roere ©teuem

geleiftet unb ^^ruppen gefteHt rocrben; ja^rauö jahrein litt man unter ben

^lünberungen, ©eroalttl^atcn unb SSerroüftungen ber burd^jie^enben ober im

Üuortier liegenben 2^ruppcn; ein großer 2;eil oon Ungarn rourbe bur(^

bie 3üge ber 2;ürfcn unb baö Raufen ber Äaiferlid^en, ganj Siebenbürgen

burd^ bie roilbe ©raufamfeit ber fid^ befämpfenben Parteien oerroüftct

SBieber^oIt oermcl^rten aud^ Slattem unb anbere ©eud^en, 9Ri^roa(^ß unb

3Betterfd|aben baö @lenb. 2)iefei aber oerfd^ärfte ben UnroiHen über bag

faiferlid^e Slcgimcnt. ^e länger befto möd^tigcr roud^erte Steigung 5um
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Sßiberftanbe, gur 2luflel^nung empor. SQBte bie großen ^eere, roelc^e bem

^oifer affiä^rlid^ jur SSerfügung ftanben, feine iird^Uci^=poIiti[ci^en 5!JiQ^<

nal^men unterftü^ten unb fein 2lnfcl^en l^oben, fo läl^mten fie freilid^ aud^

jene ^fietgung, unb butd^ bie ©orge um i§re eigene ©id^erl^eit fa^en fid^

bte ©tänbc gel^inbert, il^ren Sefd^roerben burd^ ©teucroerroeigerung 9?ad^-

brudf ju oerleil^en. Überbieg rourbe eine ©r^ebung burd^ bie Abneigung

unb (Siferfud^t, roeld^e bie oerfd^iebenen Sänber, bie oerfd^iebenen ©tänbe

unb bie einzelnen Ferren gegeneinanber Regten, foroie burd^ bie politifd^e

Unfäl^igfeit unb ftttlid^e ©d^roöd^e ober SSerfommen^eit ber meiften 2lbligen

erfd^roert. ^nbeö bie Sage rourbe oon ^Q§r gu ^a^r gefpannter,

unb ein fräftigcr 3(nfto^ fonnte ben Srud^ l^crbeifü^ren. @r erfolgte,

inbem fid^ im Dftober 1604 ein ftebenbürgifd^er ©ro^er, ©tepl^an

S3ocgfa9, empörte unb ber erfte 2lngriff auf il^n fel^Ifd^lug. Sfiun

breitete fid^ ber 2lufftanb rafd^ über ©icbenbürgcn unb Ungarn auö , unb

fd^on im ©ommer 1605 brad^en 33oc§fa9§ ©d^aren unter entfe^lid^en

©räueln in 2Rä§ren unb JÖftcrreid^ ein. 3!)ie ^^ürfen nal^men bag §od^'

roid^tige ©ran, unb in ben Sönbern bieSfeitö ber Seitl^a befunbeten forool^I

bie S3auern roie bie Slbligen 3^eigung jum 2lufru§r. IDie faiferlid^en

S^ruppen aber roaren jufammengefd^moljen unb oon allem entblößt,

meuterten ober bro^ten bod^ mit Slufle^nung unb lagerten fid^ jum ^eil

eigenmäd^tig in Öfterreid^ unb 3Jiä§ren ein. 3)iefer furd^tboren ©efa^r

gegenüber oerfan! 3fluboIf in ben 2lbgrunb feiner Äranf^eit unb oermod^te

nid^t, fid^ jur Slbroel^r aufzuraffen
;

gleid^rool^I ober rooUte er fid^ aud^ je^t

nid^t gum gerieben oerftel^en. 35er ^apft, ©panien unb SScnebig fpomten

i^n jur g^ortfe^ung beö Äriegeö, unb feine Ürd^lid^e ©efinnung fträubte

fid^ gegen bie oon ben Ungarn aufgefteHte ^orberung ber ©laubengfreil^eit

;

oor allem aber hielten il^n fein ©röfienroa^n unb feine franf§afte 9'lad^=

gier ah, ber 3lot ber Sage ju gel^ord^en. @rft nad^ langen Semü^ungen

lie^ er fid^ burd^ feine 9Jlinifter unb ©rgl^erjog 3Jiatt^iag beroegen, am

23. ©eptember 1606 ju 2Bien mit Soc^fag unb ben Ungarn, am 11. 5?o=

oember aber ju ^f'ti'tttorof mit ben 3^ürfen ^riebenSoerträge ju fd^Iie^en,

roorin er auf ©iebenbürgen unb ben größten 3^eil oon Ungarn oerjid^tete

unb bem i§m gebliebenen 3teft Ungarn« 0leIigiongfrei§cit, ©tönbel^errfd^oft

unb (SinfteHung aller ©ermanifierungöoerfud^e jufid^erte. 3"^ei" ^ jebod^

bie Urfunben untergeid^nete , legte ber Ärante l^eimlid^ 3Serroa§rung gegen

bie barin entl^altenen ^ufagcn ein unb ben türfifd^en 3Jertrag l^ielt er ^art=

närfig in feinen ^änben jurüdf, rooburd^ forool^I bie 2lbmad^ungen mit ben

S^ürfen roie bie mit ben Ungarn roieber in S^age geftcllt rourben. 35ie

flel^entlid^en 33itten feine« 33ruber« unb feiner 9läte, bie road^fenbe ®elb=

not unb 3ß^ttwng feiner Stegierung, bie junel^menbe ©ärung in feinen
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2önbem, bie 2)rol^ungen ber dürfen unb bie feinblid^c J^altung bcr Un=

gam mad^ten auf il^n feinen (Sinbrudf. 2ängcrc 3^^* ^tnburd^ fonnte er

fid^ freiließ ntd^t ju entfc^eibenben ©ntfd^lüffen erl^eSen. «Seit bcm «Sommer

1607 untcrnol^m er jeboc^ ©d^ritte, roeld^ ben SBiener gerieben offen oer=

legten unb feine 2l6ftd^t, ben 2;ürfenWeg ju erneuern, unjroeibeutig !unb=

gaben. S)emgegenübcr ftifteten bie 2;ürfen oberungarifd^e ^eibudfen jum

Slufftanbe an, unb rafd^ brangen biefe @nbe 1607 nad^ SSeften oor. 2)ie

©tänbe in Ungarn unb in ben Sänbem bieifeitö ber 2titl)a waren bur^

SflubolfS SSerl^alten unb burd^ bie 53ebrüdEung oon Seite ber faiferlid^en

SCruppen im §öc^ften ©rabe erbittert. SBSie bie 3)inge lagen, ftanb ein

allgemeiner Stufftonb in nöd^fter Sid^t, unb jugleid^ mar ein nad^brürf=

lid^er Singriff ber S^ürfen ju fürd^ten. 25er Äaifer aber jeigte fid^ roiebcrum

oöllig unfäl^ig, ber oon il^m ^eraufbefd^roorenen ©cfa^r ju begegnen unb

fteigerte burd^ fein SSerl^alten nur nod^ bie Erregung. 3)a entfc^lo^ fid^

©rj^erjog 3Jlatt^iag, auf eigene ^anb mit §ilfe ber ©tänbe ^Rettung für

bie §au§lanbe ju fud^en. 2ll§ er jebod^ §u biefem Qvoede im Januar

1608 auf bem ^ßre^burger Sanbtag erfd^ien, rourbe er gu einem nod^ oiel

roeiter reid^enben Unternehmen geleitet.

3!)ie gefö^rlid^en @rfranfungen, con meldten 9lubolf in jüngeren ^a^ren

roieber^olt l^eimgefud^t mürbe, bie june^menben 2lu§brüc§e feinet @eifte§*

leibcnS unb ber Umftanb, ba^ er fid^ nid^t verheiratete, l^atten feit bem

^jal^re 1581 ja^lreid^e unb angelegentlid^e Semü^ungen um bie Drbnung

ber ^Ifiad^folge oon Seiten ber (Srj^ergoge, ©panienS, be§ $apfte§ unb ber

bem §aufe öfterreid^ freunblid^en ^rfürften oeranla^t. ©alt aud^ für

Ungarn unb Söl^men mit beffen 9?ebenlänbem baö @rbred^t ber l^err=

fd^enben g^amilie, fo mar baifelbe bod^ nid^t gegen Slnfed^tungen geftd^ert

unb beburfte non %dü, ju ?^all erneuter Slnerfennung ; ber S3eft^ ber

beutfd^en Ärone aber mar oon oöHig freier 2öa§l beö paritätifd^en ^ur=

fürftenfollegg abhängig unb burd^ bie 2lbneignng ber Äurpföljer foroie

burd^ bie Umtriebe g^ranfreid^g unb onberer 9Jiäd^te emftlid^ gefä^rbet; ja

aud^ ba§ (Eintreten eine§ ^"'iff^^i^ßi^cg bebro^te ba^ l^ab^burgifd^e ^aug

unb bie fatl^olifd^e 9leftauration§partei in 3)eutfd^lanb unb in ©uropa mit

fd^roerem 3^ad^teil. ^ux in ben erften brei ^ja^ren jeigte ftd^ inbes Slubolf

ben an i§n gebrad^ten SBünfd^en geneigt. 3n ber jroeiten ^ölfte bei

Sa^reö 1584 fd^eint ftd^ bereit« feine Stimmung in« ©egentcil oerfe§rt

ju l^aben unb gmar baburd^, ba^ man i§m oorfd^lug, fein Sruber 6mft

follc bie 3"ff»"*i" Sfö'^eEa l^eiraten unb mit i^rer §anb bie 5Rieberlanbe

erhalten, bamit er in ben S3eft| einer fürftUd^en «Stellung gelange unb

jum römifd^en Äönige erroäl^lt roerben fönne, o^ne oor^er bie fronen t)on

Ungarn unb S3ö^men erl^alten ju ^aben. 2Ran gebadete bamit rool ben



112 atubolf IL, beutfc^er Äoifer.

Sebenfen be^ Äaiferö, feinem Sruber bereite bie S^iod^folge in ben ^au^-

länbern fidlem ju laffen, bie ©pi^e abjubred^en. 2)a jebod^ 3fluboIf bie

S^iieberlanbe für fid^ Begehrte unb bo er auf bie §eirat mit ^fabeHa ebenfo=

roenig oerjici^ten roollte, roie er fid^ baju entfd^Iie^en fonnte, fo mod^te i§n

ber Slntrag unter bem ©influffe feiner Äranf^eit mit bem 2lrgnjo^n er=

füllen, ba^ man i^m mit ber Sraut unb ben 9?ieberlanben oud^ bie

§errfd^aft überhaupt ju entjie^en trad^te. ©eitbem beftimmte biefer 5ßer*

bad^t feine Stellung jur 9iad^folgefrage unb je mef)r fein SBerfoIgung^roo^n

fid^ entroidelte, befto mef)r beeinflußte i^n bie ©orge oor Entthronung,

^ebem eintrage auf Drbnung ber 9?ac^foIge roid^ er t)on oornl^erein ober

bod^ fe^r balb auö unb gegen bie Srüber , meieren biefelbe gefid^ert roerben

foUte, erfüllte er fid^ mit SRißtrauen unb Slbneigung: juerft gegen ßrnft,

bann nad^ beffen 2;obe gegen 2llbred^t, roeld^er mit ^fabetta oermö^It unb

jum ©tatt^Iter ber 5RieberIanbe ernannt rourbe, unb fd^Iießlid^ auc^ gegen

3Jiatt^iag , roeld^er bem 3tlter nad^ auf @mft folgte unb mithin nod^ biefem

gunäd^ft erbbered^tigt war. 3)abei fonnte er fid^ jebod^ aud^ nid^t jur

§eirat entfd^Iießen , obrool^I er feit ber 5Bermö^Iung 2llbred^t^ oft genug

ÜKiene mad^te, um bie J^anb biefer ober jener ^ßrinjeffin angul^olten. ©o
blieb bie S^iad^folgefrage offen, ^njroifd^en aber fd^ritt feine Äran!§eit

fort unb geftalteten ftd^ bie SScr^ältniffc im 9teid^ unb in ben §au^länbern

immer beben!Iid{)er. ©d^on im ^^iooember 1600 einigten fid^ ba^er bie

©i^^erjoge SJiatt^ia^ , 3JiajimiIian unb g^erbinanb gu ©c^ottroien , baß,

man, faHö ber ^aifer fid^ nid^t beroegen laffe, 9Jiatt§ia^ gum Siegenten

gu befteHen unb i§m bie 9?ad^foIge ju fidlem, bie bö^mifd^en ©tänbe unb

bie Äurfürften ju felbftänbigem 3Sorge^en aufforbem fotte. ^Rad^träglid^

fanb man inbe^ bie 2lufma§nung ber ©tänbe jur Sefeitigung beg Äaiferg

ju bebenflic^ unb unter ben Äurfürften, an bie man fid^ roanbte, lonnten

fid^ mehrere nid^t in ben ©ebanfen finben, baß i^r oon ©ott gefegte«

Oberhaupt geiftegfrani fei , oor allem aber fonnten fie fid^ nid^t entfc^ließen,

bie (S^rfurd^t oor bem Äaifer fo roeit beifeite ju fe^en, baß fie o^ne beffen

3uftimmung jur 3öa§l gefd^ritten roören. 3!)a§ gleid^e §inbemi§ fteUte

fid^ einem jroeiten SSerfud^e entgegen, meldten bie @rjl^ergoge 1606 nad^

einer in Sing gel^altenen Sefpred^ung unternahmen, um fid^ über 9lubolfg

äBiberftreben liinroegjufe^en. 2)arauf fd^loffen fie mit 3"3iß^""9 i'c^ in=

jroifd^en münbig geworbenen ©rj^ergogg ^a^imilian @rnft oon ber

©rajer 2inie am 25. Slpril 1606 gu 2Bien einen 3Sertrag, roeld^er Slubolf

roegen feiner ©eiftegfranf^eit für unfähig gur Slegierung erflörte , SJiattl^iag

gum Raupte beg §aufeg ernannte, i^m unbefd^ränfte SBoUmad^t gur Se=

treibung ber Siad^folgefrage übertrug unb i^m i^ren oollften Söeiftanb bagu

oerfprad§, baß man ben Äaifer mit .^ilfe ber Äat^olifen in ben §aug=
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länbcrn unb bcm Steige foroie ©pantcn§ unb be§ ^apftes jur 2l6ban!ung

beroegc ober geroaltfotn ah\d^c. 2lud^ biefc iBereinbarung erroicö m jeboc^

als unouifü^rbar. SJogegcn tl^at Stubolf in feinem §o^ unb 2lrgn)0§n

gegen HJiatti^iaS ©c^ritte, rocld^c bcnfelben mit bem SSerluft ber 9lod^foIge

bebrütten, unb er jroong i§n in feinem HJli^trouen, biejenigen 9läte ju

entlaffen, roeld^e bi§ bal^in einer ^Bereinigung beg ©rjl^erjogg mit ben un=

5ufriebenen ©tänben ber ^aullänber entgegengearbeitet Ratten. 2lnber=

feitS gebiel^ bie ©efal^r ber Sage burd^ ben J^aiburfenaufftanb , roie er*

njä^nt rourbe, jum äu^erften unb eS bilbetcn fic^ unter ben ©tänben in

Ungarn, ÜJiä^ren unb Öfterreid^ SSerfd^roörungen , meldte nid^t nur ben

ßaifer, fonbem fein gangeg §au§ mit bem 3SerIuft ber ^eufd^aft be=

brol^ten. Unter biefen Umftönben lie^ fid^ 3Katt^ia§ in ^rc^burg be=

roegen, an bie ©pi^e einer ftönbifd^en Empörung gegen 9luboIf gu treten.

Unter bem SSonoanbe, bie 93eftätigung beS S^ürfcnfriebenö erroirfen ju

rooUen, barg fic bie 2lbftd&t, i^m aUe j^auSlönbcr au^er ^irol unb 3Sotber=

öfteneid^ ju nehmen unb i^n mit feinem ^of^alt nad^ Snn^brudP ju

roeifen. 2lm 1. g^ebruar 1608 rourbe 5u ^re^burg baS Sünbni^ jroifc^en

SRattl^iag unb ben ungarifd^en unb öfterreid^ifd^en ©täuben gefd^Ioffen.

3!)ie miberftrebenben 5JlitgIieber ber beiben Sanbfd^oftcn jmang mon burc^

©rol^ungen jum Seitritt. 2)en 2lnfd^Iu^ ber SOtä^ren beroirften bie bor=

tigen Sßerfd^roorenen. ÜRitte 2lpril brad^ 3)?attl^ia§ mit einem großen

§cere Don Ungarn unb Dfteneid^em auf unb rüdfte, unterroegS bie Sö^men

an fid^ jie^enb, gegen ^rag.

9luboIf täufd^te fid^ nid^t über ben magren 3"'cdE beg ^re^urger

SunbeS, aber feine Äranf^eit, meldte in biefer Sebrängnis roieber mit

ootter ©eroalt ^eroortrat, lie^ i§n roeber burd^ fd^Ieunige ^WQeftänbniffe

bem 2(ngriffe oorbeugen nod^ rafd^ genügenbe SSorfel^rungen jur 2lbroc§r

treffen nod§, al§ er enblic^ bebeutenbe ©treitfrofte gefammelt §atte, beren

SSerroenbung gum Kampfe roagen. 3)urd^ SSerl^anblungen fud^te er 3eit

gu geroinnen unb burd^ roeitl^erge^olte SSermittlung ftd^ gu retten, ©eine

erbitterten unb mi^trauifd^en ©egner liefen fid^ jjebod^ nid^t mel^r §in=

l^alten unb befd^roid^tigen. 9Benn fie il^r ^i^I n^t DoIIftänbig erreid^ten,

fo ^atte bag Stubolf lebiglid^ bem Umftanbe jju banfcn, ba| bie Sö^men

ben Slnfd^Iu^ an bie (Empörung oerroeigerten unb bie ©d^lefter unb Saufi^er

i^rem Seifpiele folgten. 2lm 25. ^uni 1608 mu^te Stubolf burd^ ben

3Sertrag oon Sieben Ungarn, Öfterreid^ unb 3J?ä^ren an SJiatt^iag ah=

treten unb i^m unter Sürgfd^aft ber bö^mifd^en ©tönbe bie 2lnroartfd^aft

auf bie ^rone Sö^menS jufid^em. 2)en 53eiftanb ber 33ö§men mu^te

3ftuboIf bomit beja^lcn, ba| er i^nen bie Seobod^tung i^rer politif^en

3Sorred^te gelobte unb oolle 9leIigion^frei§eit in SluSflc^t ftellte. ©el^r balb

Stteoe, ^iftotifc^e Stb^anblungen. 8
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erlief er jebod^ forool in 33ö^men roie in ©d^Ieften neue gegen ben $rote=

ftantigmu^ gerid^tete Sefel^Ie unb nad^bem im Sanwo»^ 1609 ber bö^mifd^e

Sanbtag , roeld^er bie fird^Iid^en 58er^ältniffe orbnen fottte
,
gufammengetreten

roar, geigte ftd^ fofort, ba^ er ben ^roteftanten nid^t bie minbeftcn 3"=

geftänbniffe ju mad^en beabfid^tigte. ©eine fird^Iid^e ©eftnnung unb feine

^ranf^eit roe^rten i^m bie gerool^nten iBal^nen gu oerlaffen. 211^ jebod^

nun bie 33öl^men fid^ gum Slufftanbe anfd^idften , oermod^te er fid^ roteberum

nid^t' ju beroaffneter Slbroe^r 5U entfd^Iie^en unb aHmä^Iid^ gelang eg ben

S3ö^men, i^n foroeit eingufd^üd^tern , ba^ er am 9. SuH 1609 einen

„^Rajeftätöbricf" unterjeid^nete , roeld^er allen ©inroo^nern S3ö^menö o^ne

Unterfd^ieb be^ «Stanbeg 3fleIigion§frei^eit unb ben Ferren, ben ^Rittern

unb ben bürgern ber föniglid^en, b. 1^. ber Ärone unmittelbar untem)or=

fenen ©tobte bag 9led^t, ^ird^en unb ©d^ulen anjulegen, jugeftanb, ba^

alte utraquiftifd^e ^onfiftorium unb bie Präger Unioerjttät ben ^roteftanten

überroieg unb ju bereu 58erroaltung bie ©infe^ung oon „3!)efenforen" burd^

bie proteftantifd^en ©tänbe geftattete. 3lu|erbem mu^te 9luboIf einen oon

ben fat^olifd^en unb proteftantifd^en ©täuben gefd^Ioffenen Vertrag ge-

nehmigen, roeld^er u. a. and) ben ^roteftanten auf ben föniglid^en ©ütem

bie (Erbauung »on Äird^en unb g^rieb^öfen erlaubte, ^m roeiteren 3Ser=

laufe be§ Sanbtogeg mu^te er femer nid^t nur julaffen, ba^ ben 2)efen=

foren bie 2ßat)rnel)mung ber gefamten ^ntereffen ber ^roteftanten über=

tragen mürbe, fonbem er mu|te aud^ beroiHigen, ba^ jene ermäd^tigt

mürben, jur 2lbme]^r oon Beeinträchtigungen ber 5)Sroteftanten einen 2lu^=

fd^u^ ber ©tänbe unb bie proteftantifd^en 2anbe§beamten gu gemeinfamer

^Beratung gu berufen, unb ba| ein paritätifd^er ©erid^tgi)of ©treitigfeiten

groifd^en ^at^olifen unb ^roteftanten entfd^eiben fotle. 2luf biefe SBeife

mürben bie bö^mifd^en ^roteftanten aU felbftänbige, feftgefd^Iofjene Äörper=

fd^aft ber Sftegierung gegenübergefteUt , mä^renb bie politifd^en Siedete ber

Sanbfd^aft, in roeld^er fie meitaug bie 5Re§rl^eit bilbeten, burd^ bie im

^a^re 1608 gemad^ten unb neuerbingg erfolgenbe 3"9ßftänbniffe mefentlid^

erroeitert mürben. 35urd^ bag 33eifpiel ber Böhmen ermutigt, forberten

aber aud^ bie ^roteftanten ber SiZebenlänber ©laubengfreil^eit unb 2lb=

fleEung i§rer politifd^en „Sefd^merben" , unb roie Sflubolf in ^infid^t auf

le^tere eine Steige oon SBeroilligungen nid^t gu oerfagen roagte, fo geroö^rte

er burd^ SJ^ajeftätibriefe ben ©d^Iefiern, ber Dber= unb 9?ieberlaufi^, ber

©raffd^aft ©la^ unb bem Greife @ger ootte ©laubenifrei^eit, eigene Äonfi=

ftoricn unb ba§ uneingefdaraufte 9ted^t, Äird^en unb g'rieb^öfe angulegen.

2ln feiner ^^Zad^giebigfeit §atte roefentlid^en Slnteil bie ?^urd^t, ba^

9Kattt)ia§ bie proteftantifd^en ©tänbe an fic^ gießen unb fo bag 1608 be=

gonnene 2ßerf gum 3(bfc§Iu^ bringen fönne. ©eit beffen Empörung mar
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SRuboIfä 3(bneigung gegen ben SBruber ju grimmigem §offc geroad^fen unb

mit biefem oerBanb jtd^ ein glü^enbe^ SSerlangen nad^ 'Sia^e. 2lff fein

(Sinnen unb SBünfd^en richtete fic^ mit ber ganzen Äraft [einer Äranf§eit

barauf, bie abgetretenen Sänber roieber an ftd^ ju bringen unb SJlattl^iag

oon ber S^ad^folge in S3ö§men unb im Steid^e aug^ufc^Iie^en. 2)o^ jener

mit ben proteftantifd^en ©tönben feiner Sänber burd^ beren ürd^Iid^e unb

politifd^e j^orberungen in l^arte kämpfe oerroidfelt rourbe, fud^te Slubolf

^u benü^en, um bie Unjufriebenen roieber für fic^ ju geroinnen. 2ln=

berfeit^ roanbte er fid^ an einen Äurfürftentag , ber im ^uli 1608 in

^ulba jufammentrat, unb bann an bie geiftlid^en Äurfürften in^befonbere,

um burd^ ^ilfe be§ 9leid^e§ bie 2Biebereinfe§ung ju erlangen. Seit @nbe

^ejember 1608 lie^ er fogar burd^ ©rj^erjog Seopolb mit5Ratt^ia§ felbft

wegen ber 3flü(fgabe ber Sönber oerl^anbeln. ^m ^uli 1609 aber fafete

et ben 5|SIan, jenem SSetter gu ben fronen »on 33öl^men unb 3)eutfc^Ianb

^u oerl^elfen, bamit Seopolb nid^t nur 3Jtatt§ia§ berfelben beraube, fon=

bem aud^ bie abgetretenen ©ebiete roieber erobere unb bie ©tänbe fämt=

lid^er ^au^Iänber burd^ 3Semid^tung i^rer ©(aubenlübung unb i^rer poIi=

tifd^en Sted^te für i^re Empörung ftrafe. 35en 2Beg sur 2tu€fü§rung biefer

©ntroürfe glaubten ber roa^nfinnige Äaifer unb ber unerfal^rene , burd^

Siebeöi^offnungen unb @§rgeig oerblenbete Seopolb baburd^ eröffnet, ba§

öm 25. ^Kärj 16ö9 ^erjog ^ol^ann 2Bill^eIm öon $5Ülid^ geftorben mar,

o§ne ©öl^ne ober 33rüber gu l^interlaffen , unb bamit feine reid^en unb

roeiten Sanbe erlebigt roaren. 2)iefer ©rbfall roar in 2lu§fid^t getreten , aU

im ^al^re 1590 $50]^ann SBil^elm, ber einzige ©o^n feinet bamal^ be=

reit§ ^od^betagten unb fd^road^finnig geroorbenen 3Sater§ tobfüd^tigem 2Ba]^n=

finn oerfaHen roar, unb man l^atte fid^ feitbem in ber politifd^en 2BeIt

lebhaft mit ber 2lngelegenl^eit befd^äftigt, roeil bie Sanbe forool an unb

für ftd^ roie namentlid^ roegen i^rer Sage für bie im 5Reid^ unb in 3Beft=

europa mit einanber ringenben Parteien unb BKäd^te nid^t geringe 53e=

beutung befa^en unb, roä^renb ^o^ann 2öil^elm ftc^ roie fein SSater gum

Äatl^olijigmug bekannte, nun bie fogenannten „^ntereffenten", brei prote=

ftantifd^e ^^ürften , roeld^e mit feinen ©d^roeftem oermä^lt roaren , unb fpäter

aud^ ba§ ^aug ©ad^fen 2lnfprüc^e auf ba§ @rbe erl^oben. Slubolf i^atte

al^balb ©d^ritte get^an, um gu oerl^üten, bafe ftd^ bie ^"tßJ^cffcnten ber

Sltegentfd^aft bemäd^tigten; aber in feiner Unfd[|lüffigfeit unb 3a9§öftigfeit

l^atte er roeber bie drbfrage jum 2lu§trage gebrad^t nod^ bie Srbanfprüd^e

©ad^fenS, roie biefe§ anbot, für fein §au§ erroorben, nod^ aud^ feinen

SSetter, ben ^arfgrafcn Äarl oon Surgau, nad^bem fid^ berfelbe mit ber

jüngften ©d^roefter ^ol^ann 3Bil§eIm§ oermö^lt §atte, beffen roieberl^olten

^Bitten entfpred^enb in ben ^ülid^er Sanben feften ^u^ faffen laffen.

8*
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(Sogar nad^ bem %o'oe beg ^erjogS l^atte er ftd^ mit ber 2l6orbnung einiger

Äommiffare oon geringem Slnfel^en , roeld^e bog @rbc big gu feinem Sled^tg*

augfprud^ in ©equeftration nehmen foHten, begnügt unb fo mar eg jroei

^ntereffenten möglid^ geroorben, ben größten 2;i^eil ber erlebigten ©ebiete

in i§re ©eroalt ju bringen, ^e^t bagegen entfd^lo^ ftd^ Stubolf plö^Iid^

ben @rjf)erjog Seopolb al^ ^ommiffar ju entfenben. @r badete nid^t baran,

ba§ 6rbe fid^ ober feinem §aufe gu geroinnen. Seopolb foHte fld^ nur

2lnfe§en erwerben unb ben 2)anf ber fatl^olifd^en Partei unb ©ad^feng

oerbienen, bamit feine SBal^I gum römifd^en unb bö^mifd^en Äönig ermög=

lid^t roerbe unb er bann Slubolfg SRad^e oollftreden fönne. 2)ie SSerroirt*

lid^ung biefer 2lbfid^ten rourbe jebod^ burd^ bie ©ntroidflung oereitelt,

roeld^e fid^ im 9teid^ oottjogen ^atte.

©eine 9teid^§poIitif entfprad^ in 3ißlc" ""^ SBegen berjenigen, roeld^e

er big jum @nbe be§ 16. ^a^rl^unbertg in feinen J^QW^I^ö^^ß" beobod^tete.

^n ber ©orge, bie oortianbene ©pannung jum offenen 33rud^ ju treiben,

oermieb er umfaffenbe ©eroaltma^regeln gegen bie ^roteftonten, na^m ben

^ro^ unb bie Übergriffe ber ^urpfäljer unb il^rer g^reunbe ^in, geftattetc

fogar bem fedfften unb unru^igften feiner ©egner, bem ^faljgrafen $^o^ann

Äaftmir, bie SSormunbfd^aft über ben unmünbigen ^urfürften g^riebrid^

oon ber ^falg auf fe^r rool anjufed^tenbe 2lnfprüd^e ^in ju übernel^men,

enthielt fid^ ber beroaffneten 2;eilna^me an ben §ier unb ba augbred^enben

kämpfen unb fud^te oielme^r ju oermitteln unb roieg nid^t nur bie roieber=

polten Slnträge, an bie ©pi^e eineg fat^olifd^en S3unbeg ju treten, ah,

fonbem bemühte fid^ aud;, bie Silbung eineg fold^en ju oer^inbem. 3!)ie

päpftlid^en 33emüF)ungen um einen 33unb aßer d^riftlid^en 9)?äd^te roiber

bie dürfen begegneten bei i^m fü^ler 3"i^^^oItung , benn er fürd^tete,

ba^ aud^ biefer 33unb bag 5Rifetrauen ber »^Jroteftanten erregen roerbe.

S)iefem 3Jii^trauen feine S'ia^rung gu geben unb 3Serbinbungen ber ?ßrote=

ftanten ober ber 5Jat^olifen mit bem 2lu8lanbe, bie bag S^leid^ in bie

großen roefteuropäifd^en kämpfe oerroidfeln fonnten, gu oerl^üten , bag fd^ien

i^m unumgänglid^ geboten. Sllgbie SjfommunifationgbuHe, roelc^e ©ijtug V.

1585 gegen König §einrid^ oon Sfiaoarra unb Sonb6 erlief, bag ©erüd^t

erjeugte, ber ^apft rooUe aud^ bie proteftantifd^en Kurfürften abfegen, be=

mü^te Slubolf fid^ angelegentlid^ , ben römifd^en ©iferer ju beroegen, ba^

er burd^ eine augbrüdflid^e @rflärung biefe ©orge bcfeitige. 2)a^ bie

^]!Jial^nungen ber ^äpfte, bie oon ben -iproteftanten eingejogenen Kird^en=

guter jurüdfguforbern , bei i^m !einen Slnflang fanben, oerfte^t fid^ bei

fold^er ©efinnung oon felbft; mitunter ertl^eilte er fogar proteftantifd^en

©tiftgini)abem ^nbulte, roeld^e i^nen ol^ne bie oerfaffunggmä^ige Seftäti*

gung beg ^apfteg bie 2lugübung ber J^o^eitgred^te jugeftanben, unb roie
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er fett 1588 bte orbentlid^cn ^atttmergcrid^tgoifitationcn einftellte, um ben

Slbmimftrator oon 3Jlagbc6urg nid^t offen gurüdfroeifen ju muffen, fo 30g

er aud^ auf ben Sleid^^tagen in ber oon ben Äat^olifen angeregten 3^age

ber 2lu§fd^Iie§ung aller proteftantifd^en Slbminiftratoren unb in bem

©treite über bie bem Sleligionöfrieben juroiber fäfularificrten ^ird^engüter

gütlidbe SSermittelung einer fd^roffen @ntfd^eibung oor. ©bcnforoenig be=

nii|te er — morüber ein SSenegianer fein ©rftaunen au^brüdft — bie fid^

i^m burd^ bie S^ktvad)t ber beutfd^en ©tänbe unb günftige g'ügungen

barbietenben ©elegen^eiten, feinen 33eft§ gu erweitern, unb bie befd^eibene

Unterftü^ung, meldte er feinem 35ruber SKajimilian bei beffen S3en)erbung

um bie polnifd^e Ärone lie^, mar ber cinjige ©d^ritt, burd^ meldten er fid^

angriffgroeife an oullänbifd^en §änbeln betl^eiligte. Slber roo anbere jum

©d^u^e unb jur Sluöbreitung be^ ^atJ^oIijigmu? im Sleid^c bie §anb an=

legten, ba oerfel^Ite er nid^t, burd^ 3Jlanbate, Äommiffionen unb 2ld^t§=

erflärungen — oft genug mit grober SSerle^ung ber g^ormen unb ber

2Befenl^eit be§ geltenben Sled^teö — 53eiftanb gu leiften, unb al§ SSermittler

in ©trjeitigfeiten fud^te er ftetg ben Sßorteil ber fat^oUfd^en ^ärtei gugu=

roenben. ©o gefd^a§ e§ im Kölner Si^tum^friege, im ©tra^burger Äapitel§=

unb 33i§tum§ftreite , im Kampfe um bie 3lbtei g^ulba , in ga^Ireid^en !ird§Iic§

gemifd^ten Sleid^gftäbten unb auf ben Steid^Soerfammlungen. 2)ie mäd^tig

road^fenbe SHeftauration^beroegung l^äufte bie ©clegenl^eiten gum Eingreifen

beg ÄaiferS unb ermöglid^te beffen Srfolge. 9J?it ber g^örberung be§

Äat^oligismug roud^g aber rote in ben ^au^länbem fo aud^ im 3fleid^e ber

politifd^e Einfluß be§ Äaifer§. ^ehex ©eroinn, roeld^en er bem ^at^oIi=

gigmuö erringen §alf , l^ob fein 2lnfe§en unb je me^r bie fat^olifd^en ©tönbe

tjon ber 9leftaurotiongberoegung ergriffen rourben, befto entfd^iebener ftanben

fie um i^rer Äird^e roiffen gum ^aifer unb jur Steidpöoerfaffung. 2)ie

Sa^mlegung beg ^ammergerid^teg, roeld^e feit bem beginn beö 17. 3al^r=

l^unbertg burd^ ben 3?ierfIofterftreit erfolgte , gog eine bebeutenbe ©rroeiterung

ber X^ätigfeit beg 3fleid^g^ofgrateg, be^ faiferlid^en §ofgerid^te§, nad^ ftd^,

roie benn oon nornl^erein bie SBirffamfeit biefer S3el^örbe burd^ bie 9le=

ftauration, ber 3'lubolf mit i§rcn SJianbaten unb Urteilen beiftanb, fe§r

gehoben rourbe. S^ren SSert für feine ÜJiad^t im Sleid^e roürbigte Slubolf

ooll unb bal^er roieö er bie Singriffe ber ^roteftanten auf bie ®erid^t§=

barfeit be§ Sleic^^^ofrateg ftetg mit ber größten @ntfd^ieben§eit gurüdf.

2lud^ im iReid^c roar wie in ben J^auglänbem ©rroeiterung ber §errfd^er=

geroalt fein 3icl. ^en SReid^gftäbten gegenüber ftettte er 1582, all fie

fid^ roeigerten, bie oon ben ^urfürften unb dürften befd^loffenen ^ürfen=

fteuem oor SlbfteUung i^rer „33efd^roerben" gu beroittigen, gerabegu ah-

folutiftifd^e ©runbfä^e auf unb ber ^artnädfige 2öiberftanb, roeld^en fie i§m
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leifteten , mod^te bc^u beitragen , ba^ er nid^t nur bamali fonbern aud^

me^rfad^ fpäter dürften gegen Sleid^lftäbte begünftigte , obgleid^ bie Stid^tung

feiner ^olitif il^m nalie gelegt l^ätte, in ben ©tobten eine ©tü^e gegen

bie g^ürften ju fud^en. 'Hxoi^ allen feinen S3eftrebungen unb Erfolgen

blieb nun freilid^ feine ^ad^t im Steid^e eine fel^r befd^rän!te, inbe^

immerhin fonnte man im beginn be§ 17. ^a^rl^ünbertg nid^t me^r roie

bei 9luboIfg 9tegierunggantritt behaupten, ber 5?aifer oermöge nid^t€ al§

^rioilegien ju unterjeid^nen.

©anj roie in ben §auglänbern ging jebod^ aud^ im 9leic^e bem SBalten

be? Äaiferg eine ftet§ road^fenbe Erbitterung unb ©ärung in proteftanti=

fd^en Greifen gur ©eite. 25ag ©treben nad§ politifd^er Unab^ängigfeit,

roeld^eg feit ber ©rünbung beg beutfd^en JReid^eg bie örtlid^en ©eroalten

immer auf^ neue unb immer ftärfer gum Kampfe gegen ba§ ^aifertum

unb bie Sleid^iein^eit getrieben ^atte, roar feit ber 2lbbanfung Änrlö V.

in ben fatl^olifd^en ©täuben burd^ fird^Iid^e, bei einem Steile ber übrigen

©tönbe burd^ fonftige ^ntereffen gebämpft , in ben Äurpfäljern unb anberen

proteftantifd^en ©täuben bagegen burd^ bie fird^Iic^en SSer^ältniffe üer=

fd^ärft roorben. (Smpfing ber Äaifer oon ber erften ©ruppe unb bi§ auf

geroiffe fünfte aud^ uon ber jroeiten Unterftü^ung, fo trat il^m bie britte

fd^roff entgegen. 2)en Äampfpla^ für fie boten oornel^mlid^ bie 9fieid^g=

oerfammlungen. Slubolf roürbe bal^er am liebften bie Berufung fold^er

gänglid^ unterloffen ^aben. jDa§ 33ebürfni^ nad^ ^^ürfenfteuern groang i^n

jebod^ 1582 gu Sluggburg unb 1594, 1598 unb 1603 ju Siegengburg

Sieid^gtage unb in beren ©efolge einige 2)eputationgtage gu galten. 2)aburd^

rourbe bie ftiHe 3etbröcfelung beS Sleid^eg in ^Territorien, roeld^e fonft ol^ne

3roeifel eingetreten fein roürbe, ner^inbert, bie proteftantifd^e Seroegungg=

partei aber in il^rem ©egenfa^e ju ^aifer unb 9teic^ rocitergefül^rt, inbem

fie mit i§ren fird)Iid^en unb politifd^en ?5^orberungen , roeld^e fte teil^ gu

i^rer 3Serteibigung teilg gum 2lngriffe auffteHte, auf ben 3Biberftanb be§

Äaiferg unb ber reid^Streuen ober bod^ ber fatl^olifd^en ©tänbe fiie^. ^n

unoermeiblid^er golgerid^tigfeit oorfd^reitenb, beftritt fte bie ©erid^tgbarfeit

beg 9fteid^gl^ofrate§ unb bie 33efugnig beg Äoifer^ unb ber 5Heid^gtage,

ben Eintritt in au§Iänbifd^e Äriegöbienfte unb Sünbniffe mit fremben

SJiäd^ten gu »erbieten, leugnete bie SSerbinblid^feit ber SJieJ^r^eit^befd^Iüffe,

bie auf 9leid^§= , 2)eputationg= unb Kreistagen gefaxt rourben , unb legte

bie 2;^ätigfeit be§ Kammergerid^tS laf)m, furg, fie befämpfte bie 33ered^ti=

gung unb |inberte bie 2Birffam!eit atter ber ©inrid^tungen, in roeld^en fid^

nod) bie Einheit beä Steid^eS unb bie Äaifergeroalt barfteHten. 3)ie

3urüdfl^altung Stubolfg, ber fid^ bamit begnügte, 2;ürfenl|ilfen gu er=

langen, unb bie ^oliti! ber reid^Streuen ^roteftanten cer^üteten lange ^eit
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ben offenen 33rud^. ©nblid^ erfolgte biefer iebod^, al§ ber ^aifer 1608

einen ^Reid^ltag ju JRegen^burg ocrfammelte, itield^er i^m bie Tliitd oer=

fd^affen foUte, um ben gerieben mit ben Xürfen unb ben Ungarn über ben

§oufen 5u roerfen. Erbittert unb erfd^redt burd^ biefe feine 2t6fid^t unb

oor aEem burd^ bie ©Eelution, roeld^e ^erjog ÜJiarimilian oon Sagern

unmittelbar oor ber Eröffnung bei Steid^gtagei im 2luftrage be^ ÄaiferS

gegen bie Sleid^gftabt 2)onaun)ört^ oolljogen §atte, ermutigt burd^ eine

Dorüberge^enbe ©d^menfung in ber Haltung Äurfad^feni unb burd^ bie

Empörung be§ ©rglierjog^ 3Jiattl^iag unb gereift burd^ eine g^orberung ber

fat^olifd^en ©tänbe, meldte fie mit ber ©ntgiel^ung aller oon i^nen in

33efi| genommenen ^ird^engüter unb anberen Ungeheuern Opfern gu be=

bro^en fd^ien, oerlie^en bie ^urpfälger unb i§r Slnl^ang ben 3ieid^$tag

unter SSenoal^rung gegen feine 33efd^lüffe unb jeuiffen bamit offen ben

9leid^goerbanb. 2)er innere Ärieg fd^ien unmittelbar beoorjuftelien. ^n

©rroartung be^felben errid^teten bie ^urpfäljer unb einige anbere Jüi^ften

bie „Union", Sapern, bie geiftlid^en Äurfürften unb mehrere Sifd^öfe bie

„fat^olifd^e S)efenfion" , roeld^e fpäter ben 9Zamen ber 2iga erhielt, ©o
lagen bie 33er§ältniffe im §öd^ften ©rabe gefä^rlid^, aU ©rj^erjog !?eopolb

in ben jülid^er Sanben erfd^ien unb fid^ ber ?^eftung ^ülid^ bemäd^tigte.

2)ie Überzeugung , ba§ er bie ©rbfd^aft bem Äaifer ober ©panien gu=

roenben folle, führte ber Union neue 9Kitglieber gu unb rief fie unter bie

2Baffen. ©ie oerbünbete fid^ mit g^ranfreid^, ©nglanb unb §ollanb, um
Seopolb gu oertreiben unb plante jugleid^ einen großen ^rieg gur Eroberung

ber geiftlid^en gürftentümer iinb gum Umfturg ber Sfleic^^oerfaffung. 9tubolf

lie| Seopolb o§ne genügenbe Unterftü^ung unb traf feine SSorfe^rungen

roiber bie furd^tbare ©efa^r, meldte oon ber Union breite, @rft auf

Slnbringen einiger dürften, meldte fid^ in ^rag um il^n oerfammelt l^atten,

bot er bem ^urfürften oon ©ad^fen, ben er nun mit ben jülid^er Sanben

belehnte, unb bem ^ergoge oon Sägern ben Sluftrag gur ©Eetution gegen

bie Unierten an. 2ll§ 2e^terer ablehnte, fanf er in feine Untl^ätigfeit

gurüdt. Seopolb mu|te au§ ^ülid^ roeid^en, bie ^eftung fiel in bie §änbe

ber ©egner unb nur bie ©rmorbung ^einrid^g IV. oon granfreid^ unb

bie Stüftungen ber Sigo l^ielten bie Unierten oon weiteren Unternehmungen

ah. Sflubolf brütete feit Seopolb^ ©ntfenbung nur über feinen 3täd^eplänen.

@r erneuerte anfangt feine 9länfe, um bie Untertl^anen be§ 9Jiatt^ia§ an

fid^ gu gießen; bann fe|te er feine Hoffnung auf eine ^uf^ntinenfunft ber

@rg§ergoge unb befreunbeter g^ürften, roeld^e angeblid^ eine 2lu§fö^nung

groifd^en i^m unb ^attf)ia§ . in 2öa§r§eit aber feine SBiebereinfe^ung in

bie abgetretenen Sänber beroirfen foHte. 2)ie S^ur^t, ba^ bie 3Serfamm=

lung auf Drbnung ber ^^iad^folge bringen roerbe, lie^ i^n jebod^ lange
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3cit mit bcr ^Berufung jögern. @rft @nbc 2lpril 1610 burften bie Ruv

fürften oon 9Jlainj, Äöln unb ©ad^fen, bie ©rg^erjoge ^ajimilian unb

^erbinanb, ein SSertreter be^ ©rj^erjogg 2lI6red^t unb ber Sanbgraf

Subroig oon J^ejfen erfd^einen, mit rodeten jtd^ ber gerabe in $rag meu

lenbe .^erjog ^einrid^ ^uliug oon Sraunfd^roeig ocreinigte. ^^S^ifd^cn

aber l^atte ber franfe Äaifer ben ^lan gefönt, mit einem ^eer^aufcn, ben

Seopolb in feinem Sigtum ?Pajfau tür ben ^ülid^er Ärieg roarb, Wlaü^ia^

geroaltfam ju ftürjen unb baju ben beroaffneten 33eiftanb beg ^ürftentageg

ju begehren. 35er nad^brüdflid^e SBiberfprud^ beg Äurfürften Don Äöln

fd^redfte i^n ^ieroon jurüdE, boc^ bej^eid^nete er ben g^ürflen aU i^re 2luf--

gabe, ba^ fte if)m bie abgetretenen Sänber roieber oerfd^affen unb 3Jiatt§iog

gum Jßerjid^t auf bie bö^mifd^e Ärone beroegen foHten. ©egen i^ren

SBiUen mußten fie fid^ roirflid^ ^erbeilaffen , ein ber erften gorberung

entfpred^enbeg Slnftnnen an 5Ratt^iag ju ftellen; nad^bem eg jebod^ ent=

fd^ieben jurüdfgeroiefen roorben
,

gelang eg i^nen mit unfäglid^er Wü\)e burd^

i^r nad^brüdflid^eg 2tuftreten, JRuboIf bal^in ju bringen, bafe er fid^ mit

einer burd^ bie ©rgl^erjoge aKajimilian unb g^erbinanb ju leiftenben 2lb=

bitte, mit ber SSemid^tung be^ 2Biener 25ertragg oon 1606, mit ber 2ln=

erfennung aU §aupt be« §aufe§ unb aU Sel^enö^err öfterrcid^^ unb mit

anberen geringen 3"9ßftönbniffen begnügte. 2lm 30. ©eptember 1610

unterjeid^nete SJiatt^ia^ ben SSertrag; am 9. Dftober erfd^ienen bie @rg=

l^erjoge oor bem Äaifer, um bie 2lbbitte ju leiften , meldte er jebod^ „bem

^aufe ju @§ren" nid^t ooUjiel^en lie^. 3)en getroffenen SSereinbarungen

gufolgc foHte Slubolf bag im ©tift ^affau liegenbe 5!rieg§öoIf binnen

furjer g^rift abbanfen. ©ein franfer ©inn fonnte jebod^ ben ©ebanfen

an Städte nid^t fal^ren laffen. Dbgleid^ er ben §erjog oon Sraunfd^roeig

unb ben Grj^erjog Seopolb mit ber @ntlaffung ber ^affauer beauftragte,

plante er bod^ aud^ roieber, ben eben gefd^loffenen 5Sertrag bnrd^ einen

neuen g^ürftentag aufgeben ju lafjen ober gar bog Ärieggoolf jum 2lngriff

ju oerroenben. 2)urd^ biefen 3w>iefpalt feineg 9BiIIen§ unb burd^ anbere

Umftönbe, namentlid^ ba§ ^e§Ien ber nötigen ©elbmittel rourbe bie 2lb=

banfung ber ^affauer fo lange oergögert , ba§ fie fd^Iie^Iid^ oon ber

äu^erften .^ungergnot getrieben, am 26. 3)ecember 1610 eigenmäd^tig

unter ber g^ü^rung be^ Dberften Soreng 9lamee nad^ Dberöfteueid^ auf=

brad^en, um burd^ ©teiermarf nad^ 2;iroI unb S5orberöfterreid^ ju jiel^en.

^er ^a^ nad^ ©teiermarf rourbe i^nen jebod^ oerlegt unb fie roanbten fid^

ba§er roieber nad^ 'D^orben unb rüdften, aU fie fid^ roegen 3JiangeI§ nid^t

me^r in Dberöfterreid^ Italien fonnten, @nbe Januar 1611 nad^ 55öl^men

ein. 3)ie (Sntrüftung, roeld^e fid^ hierüber auf einem eben gufammen-

getretenen bö^mifd^en Sanbtage funbgab, beftimmte 9luboIf, ben ^affauern
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ben Slüdfjug ju bcfel^Icn. 2)iefe aber ntarfd^icrtcn geraberoegö auf ^rag.

3)a befd^loffcn bic 93öl§men 9lüftungcn unb Baten ÜKatt^iag um §ilfe.

3^re alte Slbneigung gegen 3fluboIf mar burd^ ben ?IJiajeftätgbrief unb bie

anbeten 3«Ö^Pnbniffe , bie fte ja erjroungen l^atten, nid^t aufgel^oSen

roorben unb §atte burd^ neue SReftaurationgnta^regeln bc§ Äatferö, burc^

bie anbauembe Unorbnung feiner ^Regierung unb burd^ bie Unruhen,

roeld^e bic ^affauer SBerbung oon 2lnfang an oerurfad^t l^atte, roeitere

9?a^rung empfangen, ^z^t ftieg i^re Erbitterung ^um ©ipfel unb ju ilir

gefeilte fid^ bie g^urd^t oor SSergeroaltigung burd^ bie ^affauer. ©o faxten

fie benn ben ©ebanfen, 9luboIf bur(^ ÜRattl^iaö ju erfe^en. 3)ie 2l^nung

biefer Slbfid^t bcftimmte 9lubolf, ba§ er ben ^affauem ben ©rgi^crjog

fieopolb entgegenfanbte , um i§ren SRüdfgug gu beroirfen unb i^rc 2lb=

banfung ju ooUjiel^en. 3)er junge g^rft, roeld^er nur l^öd^ft ungern ber

Hoffnung, mit J^ilfe ber ^ßoffauer bie bö^mifd^e Äronc §u erlangen unb

ben 5]ßroteftanti§mu§ ju unterbrürfen, entfagt l^atte, lie^ fid^ jebod^, al§

er mit jenen jufammentraf, burd§ Slamee oerleiten, ju bem alten ^lane

gurüdEjufe^ren unb bag SSoIf nad^ ?|3rag ju führen. 9luboIf roiebcrl^olte

feinen Sefel^I. 9'iad^bem aber bie ^ßaffauer am 15. g^ebruar bie ÄIein=

feite öon ^rag befe|t Ratten, ging er auf il^re Slbftd^ten ein. ©einer 2rrt

nad^ fonnte er ftd^ inbe§ aud^ je^t nid^t ju rüdfftd^tSlofem Singriffe auf

bie in ber 2llt= unb ^Rcuftabt oerfammelten ©tänbe entfd^Iic^en unb al§

biefen oon allen ©eitcn bewaffnete ©d^aren gujogen, begann er mit il^nen

Sßer^anblungen. 3ööl^renb berfelben roud^fen i^re ©treitfräfte unb 3)iatt§ia§

erflärte auf i^r Slnfud^en um beroaffnete §ilfe offen, ba^ er fold^e leiften

werbe, fobalb feine feit bem @infatt ber ^affauer in Dberöfterreid^ be=

gonnenen Slüftungen §intänglid^ oorgefc^ritten feien. 35a entfd^Io^ fid^

3tuboIf aufg neue gur Slbbanfung ber ^affauer. (Sleid^ barauf entflol^

ber elenbe 9lamee mit ber Sleiterei unb auf bie ^lad^rid^t oom 9?a]§en

öfterreid^ifd^er 2^ruppen cerlie^ aud^ Seopolb in ber ^Rad^t auf ben

11. 3Jlär§ mit bem ^u^ooße bie ©tabt. Slubolf oermod^te ftd^ nid^t gum

SKitjiel^en aufjuraffen unb fo geriet er in bie ©eroalt ber böl^mifd^en^

©tönbe unb beg öfterreid^ifd^en SSortrabö, meldte am 11. ÜKärj ben ^rab*

fd^in befe^ten. 9lubolf üerfud^te nun, feinen Sruber burd^ 3Serl^anbIungen

gur Umfel^r ju beroegen. 2t(§ biefer fid^ nid^t beirren lie^, fd^ien er fid^

in fein ©efd^idf ju fügen. 9^ad^bem jebod^ ÜKatt^iaS am 24. 3Jiärg in

^rog eingetroffen mar, rid^tete Slubolf .g)ilfggefud^e an bie Äurfürften unb

fud^te auf jebe SSeife ber Slbbanfung gu entgegen, ©ogar nad^bem er

^tte beroilligen muffen, ba^ SJiatt^ia^ am 27. 9)iai gum bö^mifd^en

Könige gefrönt rourbe, fträubte er fid^ unter mannid^fad^en SSorroänben gegen

bie Überlaffung ber 9t€gierung an feinen Sruber. ßrft am 11. Sluguft
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unterjeid^nete er bie Urfunbe, roeld^e i§m nur bie trotte be§ 9tetd§eg unb

ben ülTttbefi^ »on ^irol unb 3Sorberöflerreid; Iie|, unb mag er babei em=

pfanb, befunbete er, inbem er bie 3^cber mit ber ganjen %au\t fül^rte unb

feinen 'D'iamen mefir fubelte al§ [d^rieb , bann aber feinen J5"t ^^wf ^c"

Soben roarf unb bie ^^eber mit ben 3tt^nen jerri^. ©eine Äranf^eit

rourbe burd^ bie 2lufregungen unb Demütigungen benen er au^gefe^t mar,

nur gefteigert unb oerroirrte nun erft red^t fein SSoHen. ÜKit bem prote«

ftantifd^en Dberften ©unberot, einem englifd^en 3lbenteurer, groei Äammer=

bienern, einigen anberen Sebienfteten unb ein ^aar 9teid^gf)ofröten ^edfte

er bie feltfamften 2lnfd^Iäge auö. Qux Überfiebelung in§ 9teid^, meldte

fein 2lnfel)en erforbert §ätte , fonnte er fid^ nic^t entfd^lie^en , obgleid^ er

oft genug baoon fprad^ unb ftetö einen Söagen bafür bereit Ijalten lie^.

SSielme^r plante er allerlei heiraten unb ein SBünbni^ mit ber Union,

bemsufolge i^m biefe bie abgetretenen Sänber roieber erobern foHte. 3)ann

roanbte er fid^ an einen Äurfürftentag, roeld^er au§ 3(nla§ ber bö^mifd^en

SSorgänge ^u 9?ürnberg im §erbft 1611 ;;ufammentrat. ©r fud^te bort

gu üerf)inbern, ba^ 5Dfatt§iag jum römifd^en .Könige erroäl^It werbe, unb

überl^aupt bie Drbnung ber ^^iad^folge gu hintertreiben, überbieg aber eine

SSermol^rung ber ^urfürften gegen feine 2(bfe^ung gu ceranlaffen. 2)em

Äönig SJiattl^iag geigten fid^ nun freilid^ bie Äurfürften nid^t geneigt,

aber fie brangen bod^ auf bie Drbnung ber 9iad^foIge unb bereiteten bem

Äaifer eine neue tiefe 35emütigung. ©d^on ber ^rager ^ürftentag I^atte

i§m bie 9J?ängeI feiner ^Regierung nad^brüdflid^ oorgel^alten unb eine 33e=

auffid^tigung be§ 3fieid^g^oflratg burd^ ben 9iei(^gerj!angler, ben Äurfürften

»on ^Kaing beantragt. 3)ie ^fJürnberger SSerfammlung orbnete nun eine

©efanbtfd^aft nad^ ^rag ab, meldte jene SSorfleUungen in oerfd^ärfter SBeife

roieber^olte. SfJid^tgbeftoroeniger gab 3fluboIf feine roirren ^läne nid^t auf.

@r fe^te bie SSer^anblungen mit ben Unierten fort unb fud^te aud^ Äur=

fad^fen für feine geroaltfame SBiebereinfe^ung gu geroinnen. 2)ie Unau§=

fü^rbarfeit biefer $Iäne erfannte er inbeö roo^I felbft unb bie Äranf^eit,

roeld^e fie i^m eingab, ^inberte i^n oud^ roieber an 'X^atm, roelc^e roie

i^m fo feinem ^aufe unb bem Sleid^e §öd^ft oerberblid^ roerben mußten.

3ubem ^atte fid^ ingroifd^en SBafjerfud^t bei if)m entroidfelt. 3(m

©d^enfel öffnete fid^ eine 2ßunbe, ber Sranb trat l^ingu unb am 20. ^a=

nuar 1612 erlöfte ein fanfter SCob Sflubolf aug ben Sanben feinet ®eifteg=

leibeng. SDag gange §aug ^abäburg, bie öfterreid^ifd^en Sönber unb bie

Äat^olifen im 9teid^ begrüßten fein 2lbleben aU ein rettenbeg ©lüdf.

©d^on bamalg rourben jebod^ aud^ ©timmen laut, roeld^e ben ilaifer banf=

bar priefen, ba| er burd^ feine STfä^igung unb 3Sorfid^t ben gerieben int

9leid^e fo lange erhalten §abe, unb nod^ roeit ootter unb häufiger ertönte
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bieg 2ob, nad^bem man bie entfe^Iid^en Seiben bc§ brei^igjä^rtgen Äriege^

erbulbet l^atte. ^n ber %l)at ift e§ rool^I unjtoeifel^aft , ba^ ein ent^

fd^iebenereg 2luftreten 9lubolf§ ben Slugbru^ jeneg fd^recflid^en ^ampfeö

Befd^Ieunigt l^ahsn roürbe. 3!)ie Sßerjögerung beffelben roar inbe§ freilid^

ebenforoenig fein SSerbienft, roie i^m bie ©ebred^en feiner Slegierung, ha§

Unheil, roeld^eS er oerurfad^te, unb fogor feine perfönlid^en ^el^Ier unb

Safter §ur ©d^ulb gered^net raerben bürfen. (Sin mitleibln)ürbige§ 58er=

^ängniS geftaltete fein Seben unb ben böfen SBirfungen feiner Äranf^eit

gaben ber 2RangeI an 5?erftänbnig für il^re eigenartigen ©rfd^einungg*

formen unb ba§ überftarfe Segitimität^gefül^I ber ^citgenoffen freien 9laum

jur Entfaltung. 58on ben unel^elid^en ^inbern 9luboIf§, beren ein^ nod^

am 2;age nor feinem 2;obe geboren raorben fein fott, finb oier befannt,

meldte 1607 oon i§m legitimiert unb in ben ÜKarfgrafenftanb erhoben

mürben, ^er ältefte ©ol^n, ^uliug, meldten ber S5ater gärtlid^ft liebte,

rourbe 1606 roal^nfinnig unb nad^bem er in S^obfud^t fd^redEIid^e Unt^aten

»erübt l^atte, Iie| i^n ber Äaifer in ^^öft bringen, in roeld^er er am
25. 3Suni 1609 ftarb. 35er groeite ©o^n, 2)on 3J?att^ia§ be 2luftria

mar gum geiftlid^en ©tanbe beftimmt; 1608 rourbe über feine ©rl^ebung

jum Äarbinal cerl^anbelt ; 1616 erfd^eint er aU Dberft in faiferlid^en

2)ienften; roeitereg roiffen mir nid^t. Seine mit i§m oon berfelben

SRutter, @up§emie oon Stofent^al, ftammenbe ©d^roefter Carolina l^eiratete

am 10. 3=ebruar 1608 ben ©rafen g^rang ^^oma§ oon Santecrog. Über

ba§ oierte ^inb, 3!)on @arIo§, ift nid^t§ befannt.

3}lid). ©gjtnger, Thesaurus Principum 1591. — Sm. SBeber, Dissertatio

de Kudolpho II, 1707 (mit SScrroeifen auf einen großen J^eil ber älteren

Silteratur). — %. ©^. Ä^eüenJ^iUer, Annales Ferdinandei, 1716 fg. 33b. I

big VIII. — 2t. ©inbelg, 3luborf II. unb feine 3eit 2 S8be., 2. Slufl. 1863

m 65. — 3. ©oätel, Äulturi^iftorifd^e Silber aug »öl^men. 1879. — Sal^r»

büd^er ber funfti^iftorifd^en ©ammlungen beä SlCer^öd^ften Äaiferl^aufe§.

1883 fg.
— 3. m. ed)0tttr), 2 Sbe. «ßrag 1831—32. — 33. 2)ubif, gorft^ungen

in ©d^roeben für 3Räl^ren§ ©efd^id^te. — Dan. Eremitae Iter Germanicum
in beffen: Opuscula varia ed J. G. Gravius 1701. — 2llberi, Eelazioni

Venete I, VI. — Rudolfi II. epistolae ineditae ... ed. B. c. de Pace
1771. — S. 3flonfe

, ^ur beutfc^en @efc^id^te. 2. 2t. 1874 (2Ber!e VII). —
^. V. ©filumetft), ^arl o. 3ierotin. 2 93be. 1862—79. — % g. v. Jammer*

«ßurgftaU, Ätilefl'g Seben, »b. I-II, 1847 fg. — gr. §urter, @efc^tc^te

Ä. gerbinanbg U., 93b. I—VI. — SR. Stitter, ©efc^ic^te ber beutfc^en Union.

2 Sbe. 1867—73. — Serfelbe, ^olitif unb ©efc^id^te ber Union jur 3eit beg

2tuggangg 3fluboIfg II. u. f. ro. in ben 2tb^anbr. b. l bar)r. 21!. b. SB. 1880. —
Serfelbe, DueUenbeiträge sur ©efd^id^te beg Äaiferä Jlubolf II. in ben ©i^ung§*

berichten berf. 2lf. 1872. — %t. o. »esolb, 93riefe beä ^fatjgrafen Sobann
tafimir. 2 Sbe. 1882—86. — Serfelbe, Äaifer SRuboIf II. unb bie ^eilige

£iga, in ben atbi^bl. b. f. bot)r. 2lf. 1886. — $. o. 3n)iebined, 35ie Dbebienj»
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gcfanbtfd^aften ber beutfc^en Äaifer, 2Crcl^to f. öfterretd^. ©cfd^ic^te. Sb. 68. —
91. ©tauffcr, ^ermann ©^riftof Slugroom 1884. — »riefe u. Slften j. @c=

fc^ic^te bcS breiftigiä^rigen Äriegeö 1870 fg. 5 93be. — ©tiene, S)cr Urfprung

beä breifeigiäl^rigen Äriegeg, 93b. I, 1875. — 2)etfelbe, 2)ie SSerl^anblungcn

über bie ««ac^folge Äaifer SRuboIfä II., in Slb^anbl. b. f. bopr. 3Hab. b. 2ß.

1879. — S)erfelbe, Sriefe beS fütid^ätjo^vatä Dr. ®eorg ®ber, in HKitteilungen

b. Snftitutä f. öfterreii^. @efd|. VI. — 35aju bie , Sitteratur über bic ®e=

fd^id^te ber öfterreic^ifd^en Sänbcr unb anbere bie 3cit Stubolfä betreffenbc

äßerfe unb 3l5l^anblungen. 3lud^ nod^ ungebrudtte ällten finb benu^t roorben.

— 58ilbniffe beg Äaiferä bei 6u8to3, Atrium heroicum I, 1601, Äilian, 2)eg

$oufeä Dfterreid^ Äontrafafturen, 1629, ©. Sirfen u. f. ro.



IX.

3fer&inanir IL, öBufftliEr Kalfcr.

^crbinanb IL, beutfd^er Äaifer, rourbe am 9. ^uli 1578 gu ©rag

oon 3Jlttria, ber Xod^ter ^ergog 2llbred^t§ V. oon Sägern, bem ©rj^erjog

^atl, bem britten ©ol^nc Äaifer g^erbtnanbS I., geboren, f 1637. ^arl

l^otte als @rbc $5nncröfterreici^ empfangen, ^n ©teiermarf, Kärnten unb

Ärain l^atten ftd^ 2lbel, ©tobte unb 9Jiörfte faft ol^ne SluSnal^me, in ©örj

gum großen 2;eil bem proteftantifd^en S3e!enntniffe gugeroanbt unb furj

öor ^erbinanbS ©eburt njar ^axl gejroungen roorben, bem 2lbel freie

2lugübung, bcn bürgern 35ulbung i^rcS SefenntniffeS jujufid^em. 3Ser=

geblid^ bemül^te fic§ ber ^apft, roeld^er in @rog eine eigene S'iuntiatur

errid^tete, ben ©rgl^erjog gum SBiberruf feine§ SBerfpred^enS ju bewegen,

bamit ber ^roteftonti€mu§ nid^t an ber ©renge ^talieng fefte SBui^eln

fdaläge: Äarl fül^Ite fid^ gebunben unb befd^ränfte fid^ auf SSerfud^e, bie

^roteftanten in ben ©renken feiner in möglid^ engftem ©inne gebeuteten

33en)iIIigung ju l^alten unb ben Äat^oUsiSmuS neu gu beleben unb ju

ftärfen. 2lber er empfanb tiefe 3fleue unb badete roie feine ©ema^Iin unb

bie gange 9leftaurationgpartei bem fünftigen ©rben bie 3lufgabe gu, feine

SSerfd^uIbung gutjumad^en. 3^on frül^efter ^S^S^ni^ a" rourbe g^erbinanb

im ©eifte ber ^efuiten jur g^römmigfeit angehalten, mit @ifer für ©lauben

unb Äird^e erfüllt unb forglid^ oor fe^erifd^en ©inflüffen bel^ütet. 9lad^bem

er ber toeiblid^en Sluffid^t entroad^fen war, würbe il^m am 9. Dftober

1586 ber SanbeS^uptmann oon ©ör3=@rabigfa, ^afob 2lbom g^reil^err oon

SlttemS (2ltl^imiS), ein l^od^betagter , in ^rieg unb 3flegierungggefd^äften

oielfad^ tl^ötig geroefener, eifrig fatl^olifd^er 9Kann, als ^ofmeifter oorgefe^t.
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2lm 18. ^uni 1590 folgte bemfelben in biefer ©teHung ber nid^t mtnber

lird^lid^e unb fromme g^rei^err 33alt§far oon ©d^ratten6ad^ , ein ^ofmann

be§ eifrigen ©rgfierjogö ?5^erbinanb oon 2;iroI. Seid^toäter be<g Änaben

roaren ot)ne 3"'ßif''^ ''^n Slnfang an ^efuiten. 2)en erflen Unterrid^t er=

l^ielt gerbinanb — fc§on feit feinem fünften ^al^re — burc§ ^anö 2Bib=

mann unb bann burd^ ben .^offaplan 2lnbrea§ ,33adEe§, Scanner, oon

meldten nid^tö nä^ereg befannt ift. 1586 übernahm ber 2lrd^ibiafon oon

^fiieberfteiermarf, ^o^ann SBagenring (Sogarino, 93ogerio), ber nad^malö

Sifdpof oon ^^rieft rourbe, ein 3Ö9ling be^ Collegium Germanicum ju

9flom, bie 2lu§bilbung be§ ^irinjen. SBenn biefer fid^ am 28. S^ooember

beffelben ^a^reg aU erften ©d^üler ber foeben eröffneten ^efuitcnunioerfität

gu ©raj einjeid^nete , fo mar ba§ roo^l nur eine Slufmerffomfeit für ben

Drben, nid^t aber ber 3lnfang gum Sefud^ beö ©pmnaftalunterrid^teg. ^m
Januar 1590 rourbe g^erbinanb, um i^n ben 3crftreuungen beg §ofeg

unb oor allem bem ©influffe ber proteftantifd^en ^auptftabt unb ^ofleute

gu entgie^en unb um if)n in einer ftreng unb augfd^Iie^Iid^ fat^olifd^en

Umgebung l^eranroad^fen gu lafjen , nad^ ^ngolftabt gefd^idft. 2ßenige

3Konate fpäter ftarb ©rg.^ergog Äarl. 2)em SCeftamente beffelben gemä^

übernahmen neben ber 3Jiutter Äaifer Stubolf 11., (Srg^ergog g^erbinanb oon

2;iroI unb 2öill^elm V. oon Sapern bie 3Sormunbfd^aft.

SDer 3luffid^t be^ glaub engeifrigen D^eimg 2BiI^eIm l^attcn Äarl unb

3Jlaria oon 2lnfang an ben nad^ ^ngolftabt gie^enben ©o§n unterftellt:

er möge mit bemfelben fd^alten, baten fie i§n, roie mit einem eigenen

^inbe. 211^ 5ßormunb füllte fid^ 2ßil^elm boppelt oerpflid^tet, bem 2Bunfd^e

ber ©Item nad^gufommen. ^Rit ber ©eroiffen^aftigfeit unb bem 2Bo^I=

rooUen, roeld^e il^m eigen roaren unb gugleid^ angefpomt bur(§ bie §off=

nungen, roeld^e man für ben Äat^oligigmu^ auf g^erbinanb fe|tc, überroad^te

er feinen 9Zeffen unb burd^ eigen^änbige Briefe mahnte er i^n gu gtömmig^

feit unb %Ui% 2öic feine SOßorte, fo biente aud^ roo^I ba§ 33eifpiel ber

bamolg in ^ngolftabt ftubierenben ©ö^ne 2BiI^eImg, ÜJiaEimilian, ^P^itipp

unb g^erbinanb, bem @rg§ergoge gur 2lneiferung. ÜKit biefen ^ringen trat

g^erbinanb, roie e^ na^e lag, in regen unb oertrauten SSerfe^r, bod^ bilbete

fid^ groifd^en il^m unb ^Jiajimilian feine^roegg eine für bag gange Seben

nad^roirfenbe ^ergenöfreunbfd^aft auö. ^erbinanb mod^te freilid^ fd^on

jeneg ©efü^I oon ber geiftigen Überlegenl^eit feinet SSetterg empfangen,

roeld^eg i^n nad^malg auf beffen 9latfd^Iäge ftetö befonbereg ©eroid^t legen

lie^. 2)em 6§arafter beg fünf ^a^re älteren §ergog§ bagegen fonnte

g^erbinanbg SBefen nid^t gufagen unb bie 9lüdffid^tgIofigfeit, roomit 3^erbi=

nanb einmal im §erbft 1590 feinen Slnfprud^ auf ben 3Sortritt in ber

^ird^e burd^fe^te, mu^te ben empfinblid^en unb e^rgeigigen Jüngling
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bauemb mit Unroillen erfüllen, ^n feinen fpäteren Briefen geigt Maiu
milian, ber fid^ ftctg olle bie Seeinträd^tigungen, roeld^e fein §au§ burd^

bie Öfterreid^er erlitten j^atte unb erlitt, grottenb gegenroörtig l^ielt, ber

jut^unlid^en 5ßertraulid^feit g^erbinanbg gegenüber unoeränberlid^ falte

3urüd^altung. SBegen jeneö 9langftreite§ roollte ©rjl^erjog g^erbinanb oon

2^iroI, ber Sopern abgeneigt unb burd^ bie eben bamal^ groifd^en beiben

Käufern auägebrod^enen §änbel über ben SSortritt erbittert roar, ben ^Reffen

üon ^ngolftabt abberufen roiffen. 2)ie 2Rutter roiberfe^te fid^ jebod^ mit

@ntfd^iebenEieit , benn fie glaubte, ba^ für bie fatl^olifd^e ©rgiel^ung i§re§

©ol^neö unb beffen 33orbereitung auf bie i^m gugebad^te 2lufgabe nirgenbä

fo gut roie an ber baperifd^en ^od^fd^ule geforgt werben fönne. 2(u§

bemfelben ©runbe roiberftanb fie bann aud^ entfpred^enben SSerfud^en ber

^roteftantifd^en Sanbftänbe ^nneröfterreid^S, meldte ju oerl^üten roünfd^ten,

ba^ i^r @rb§err oom 3Serfolgungggeifte ber Sleftauration burc^brungen

roerbe, foroie il^rer öfteaeid^ifd^en SSenoanbten, meldte bie Soften be^

Slufent^alteö erfparen, g^erbinanb bem baperifd^en ©influffe entgiel^en unb

i^m eine mel^r l^öfifd^ - friegerifd^e ®rjie§ung geben laffen rooHten. 2lm

10. ^Jlärj 1590 §atte g^erbinanb begonnen, ba§ von ben ^efuiten geleitete

©pmnafium ju befud^en. (Seit bem ^erbfte be§ folgenben 3a§rcö l^örte

er 9l§etorif unb 2)ialeftif. ^m Dftober 1592 begann er SSorlefungen

über ^olitif unb @t§if ju befud^en, 2Rat§ematif §u ftubieren unb p§iIo=

fop^ifd^e 3!)i§putationen gu galten. 1594 na^m ber Unterrid^t im

römifd^en Siedet feinen Stnfang. ^ux bie legieren, prioaten SSorträge l^ielt

ein 2aie; in ber ©efd^id^te unterroieg ben ^ringen oielleid^t SBagenring;

in allen anbcren ^öd^em roaren ^efuiten feine Se^rer, meldte ni(^t unter=

liefen, ben Knaben roieber^olt burd^ bie erften greife au^jugeid^nen. SSon

ben ^Jrofefforen gog g^erbinanb in ben legten ^a^ren feiner Slnroefenl^eit

öfter ben geleierten unb angefe^enen ^^eologen $ater (Steoart unb einige

^uriften gu S^ifd^e. ^iamentlid^ aber »erfe^rte er in oertrautefter SBeife

mit ben ^efuiten. 2ln allen ©onn= unb ?5^efttagen teilte er nad^ ber

SSefper i^re (Sr^olung im Kollegium unb l^äufig lub er eingelne 3DlitgIieber

beg Drben§ gu fid^, inöbefonbere ben Steftor be^ ^ngolftäbter §aufe§,

P. Slid^arb § aller, einen fingen unb geroanbten SJiann, roeld^er fpäter aU
öeid^tuater ber Königin SJiargaret^a oon ©panien auf bie beutfd^e ^iolitif

beg ^abriber §ofe§ nic§t ofine ©influ^ mar, ferner ben P. ®regoriu§

be Valencia, ,^ben gelehrten unb eifrigen SSorfämpfer ber päpftlid^en Un=

fel^lborfeit unb 2lttgen)alt", unb ben P. ^afob ©reifer, roeld^er fid^ burd^

oielfeitigcg SBiffen auögeid^nete, burd^ feine ©treitfd^riften gegen bie ^ro-

teftanten ben Seinamen „^e^erl^ammer" enoarb unb in feinem (Sifer für

ba§ ^apalfpftem gu bem @a|e gelangte: „SBenn mir oon ber ^ird^e reben,
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fo meinen roir ben ^opft". Db g^erbinanb nod^ in anbeten ^öd^ern aH

ben oben erroä^ntcn Unteuid^t erhielt, ob er mit ben lateinifd^en Älafjtfern,

biefen „l^eibnifd^en gabell^anfen" , wie ftrenge ^ot^olilcn fte ju nennen

pflegten, gleid^ feinen SSettern belannt gemad^t rourbe, ift nid§t überliefert.

2lnfang 3Jiärj 1595 fe^rte g^erbinonb nad^ ©ra;; jurüdf. 2lm 3. 3J?ai

übertrug i^m ber Äaifer unter 2Sorbc§aIt ber ©ntfd^eibung wichtiger ?Jragen

bie ^Regierung. 2lm 4. 3)ecember 1596 lie^ er i^n oolliäl^rig erflären

unb bie Sanbftänbe jur ^ulbigung anroeifen. 2)ie 2lbeligen in ©teier*

marf unb Samten rooUten anfangt bie ^ulbigung nid^t el^er leiften, al§

bi^ ^erbinanb bejüglid^ ber proteftontifd^en ©laubengübung i^nen bie

gleid^e 3"f'^9C ^^^ f^i" SSoter gegeben unb fie auf bie 5Bürgerfd^aftcn unb

33aucm auggebei)nt ^abe. 2)urd^ augroeid^enbe Slntroorten liefen fie fid^

jebod^ rafd^ beroegen, oon i^ren g^orberungcn abjufte^en, unb ol^ne aud^

nur einen ä^nlid^en SSerfud^ ^u machen, ^ulbigten bann bie onberen £anb=

fd^aften. jjerbihanb mar oon oornfierein entfd^Ioffcn, bem 2öunfd^e feineö

SSaterg entfpred^enb , ben ^Proteftanti^mug in feinen ©ebieten au^jurotten.

(Sr betrad^tete bag gemä^ ben 3lnfd^auungen , in roeld^en er aufgesogen

roar, atiS unerlä^lid^e ©eroiffengpflid^t unb aU jjorberung ber d^riftlid^en

3'iäd^ftenliebe. ^^Sl^ß^ fd^ien eg im politifd^en ^ntereffe geboten, benn

bie eoangelifd^en ©tänbe oerbanben mit bem Stingen um 3leligion§freif)eit

baS ©treben nad^ ©d^mälerung ber lonbeSfürftlic^en ©eroalt unb bei ber

©d^roff^eit ber fird^lid^en ©egenfä^e unb bem ©influffc ber religiöfen 2ln=

fd^auungen auf bie ©emüter glaubte man auf bie Xreue ber Untert^anen,

bie einem anberen Sefenntniffe anl^ingen, nid^t red^nen ju bürfen. 9Kit

fd^roörmerifd^er 33egeifterung erfaßte g^erbinonb bie i^m gefteHte Stufgabe

2)en 58orfa|, fie ju erfütten, fd^rieb er einer ^»«fpti^otion beg ^eiligen

©eifteg ju. Um fid^ roürbig oorjubereiten , ging er 2lnfang 1598 nad^

!2)talien. Über JBenebig unb ?|ßabua fam er am 11. 3Jiai nad^ g^errara,

roo ©lemenö Vin. foeben al§ ©ieger eingesogen mar. 3)er $apft, roeld^er

if)m au^erorbentlid^e @^ren erroieg, beftärfte il^n in feinem tßor^aben. 3^^

Soretto unb an ben l^eil. Statten 9lomg, roo er oom 24. big jum 30. 5Dtai

roeiltc, mad^te g^erbinanb baö ©elübbe, e^er Sanb unb S,ehen gu oerlieren,

aU auf bie 3)urd^fü^rung feiner 2lbfid^t ju oerjid^ten. 35ann fe^rte er

über S'Iorenj @nbe ^uni nad^ ©raj gurüdE.

2)ort begann er fofort bie Sleftauration. 2)ie 2lbma^nungen feiner

roeltlid^en diäte unb beg ^aiferg, roeld^er auf bie oon ben ^^ürfen bro^enbe

©efa^r unb bie fd^roierigen SSer^ältniffe im 3teid^e ^inroieg, ber l^artnädfige

Söiberfprud^ beg 3lbelg, (Empörungen ber Untertl^anen, bie gümenbe %ÜV'

fprad^e coongelifd^er 9leid^gftänbe unb bie Erbitterung, roeld^e fid^ bei allen

^roteftanten in 2)eutfd^Ianb lunbgab, mad^ten i§n nid^t irre. 2lngefeuert



gerbinanb IL, beutfc^cr Äaifer. 129

burd^ ben S5ifdpof ©toboeuS oon Saoant, burd^ feine SJiutter unb ben

^apft, fotoic o§ne Zweifel aud^ burd^ feinen Seid^toater unb anbete ©rager

^efuiten, führte er fein SBerl in ber SBeife ber 3«it. nm nod^ rüdffid^t0=

lofer unb geroaltfamer, al§ eg geroöl^nlid^ gefd^ai^, an§ @nbe. ^m 2(nfang

beö ^a§re§ 1602 rooren in allen Sanbfd^aften bie eoangelifd^en ^rebiger

unb ©d^ulle^rer abgefd^offt, bie Äird^en gefd^Ioffen ober jerftört, bie 33ürger

unb Säuern jum Äat^oIigiSmug ober gur 2lu§n)anberung gegroungen. 3tm
bie Slbeligen burftcn il^r 33efenntni§ berool^ren: eoangelifd^er ©ottegbienft

njurbc jebod^ aud^ i^nen nid^t nte§r geftattet. 2ln biefem i8orgel^en ^tten

bie bagerifd^en ^erjoge SBil^elm unb SKajimilian nid^t ben minbcften

2lnteil. S)er ©treit um ba§ Siätum ^affau, roeld^eg Öfterreid^ für 3=erbi=

nanbg S3ruber Seopolb errang, l^atte ©ponnung groifd^en ben beiben

^öfen l^eroorgerufen. 3)a§ (Sinoemc^men berfelben rourbe erft burd^ 3=crbi=

nanbg §eirat mit 2BiI§eIm§ SEod^ter SJiaria 2lnna J^ergefieUt. SDer @rj=

l^erjog l^atte bie beinahe fed^g ^al^re ältere ^rinjeffm bei feinen Scfud^en

in 9Jiünd§en liebgeroonnen. 3)er fd^on 1597 beabfid^tigten SBerbung l^atten

jebod^ nad^ anfänglid^er 3#i^"^""S i*c^ Äaifer unb bann aud^ bie @rg=

^erjogin SJiaria roiberftrebt , — roie e§ fd^eint, roeil ber ^ßrinjeffin lln=

frud^tbarfeit prop^egeit rourbe. ©leid^roo^I l^atte fid^ g^erbinanb — rool^I

im §erbft 1598 — 2ßil§elm V. gegenüber fd^riftlid^ jur @§e oerpflid^tet

unb nad^bem beru^igenbe 2lufflärungen über bie @efunb§eit 3Karia Slnnaö

erfolgt roaren, mürbe am 23. 2lpril 1600 ju ©rag bie ^od^geit gehalten.

2)ag 3Ser^öItni§ ber jungen ©atten rourbe ein fel)r inniges unb roirfte

nad^ 2Ründ^cn l^inüber. 2lud^ in ber ?5^olge gewannen jebod^ SBill^elm unb

3JiaEimilian feinen @influ^ auf bie fteirifd^en 2(ngelegenl^eiten. Unter

biefen befd^äftigte ben ©rgl^ergog neben ber fird^Iid^en ^erfteUung oor allem

ber 2;ürfenfrieg. 9lad^bem bie feine Sanbe bcdfenbe O'eftung Äanifga am
20. Dctober 1600 in bie §änbe be§ @rbfeinbe§ gefallen mar, fül^rte

g^erbinanb im folgenben $5al^re felbft ein ^eer ing g^elb. ^n befd^ränfter

©elbftfud^t unb bem (Sigenfinn be§ g^ü^rerS einer päpftlid^en ^ilfgfd^ar

folgenb, oerroeigerte er bem faiferlid^en ^eer feine 3Jiitroirfung gu um=

faffenben Unternehmungen unb fd^ritt gur Belagerung ÄanifgaS. S)icfe

fd^eiterte jebod^, ba er gang unfäl^ige 2eute an bie ©pi^e fteHte unb

fd^Iic^Iid^ ein ungeroöl^nlid^ früher unb ftarfcr ©d^neefall eintrat, in

fd^impflid^er SBeife unb ^nneröfterreid^ blieb ben ©treifgügen ber Furien,

foroie fpäter benen ber fid^ empörenben Ungarn blo^gefteüt. 2)urd^ biefe

Einfälle, burd^ bie Dpfer ber ^riegSja^re unb burd^ bie 2lu§roanberung

mand^er unb groar ber roo^l^abenberen S3ürger unb Säuern rourbe ber

o^ne^in burd^ ba§ ©infen be§ oenetianifd^en ^anbels längft erfd^ütterte

2Bo^Iftanb ^nneröfterreid^g fd^roer gef^äbigt. g^erbinanb Bemühte fid^ nad^

g. ©tieoe, ^iftorijd^e äb^anblungen. 9
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bem 33eifpiele feineg SSaterg mannigfod^ um bejfen ^ebung, raupte iebod^

nid^t, burd^greifenbe unb fd^öpferifd^e 3Ka§regeIn ju treffen.

3Jitt ben Sleid^gangelegen^citen befaßte fid^ g^erbinonb, foüiel erjtd^tlid^

ift, nid^t. ©ogar bei ben 5Reid^gtagen , roo freilid^ nur bag ©efamt^ou§

öftcrreid^ eine «Stimme befa^, ift eine felbftänbige 2;^ätigfeit ber ©roger

9tegierung nid^t roal^mel^mbar. 2)agegen rourbe f^^rbinanb feit bem ^a^xe

1600 oon ben örübem ^aifer 9tuboIfg II., ben ©rj^erjogen SJiattl^iag

unb SKa^imilian, ju ben Semül^ungen jugejogen, burd^ meldte fte ju be=

roirfen fud^ten, ba| ber finberlofe unb in eine an ©eiftegfranfl^eit ftreifenbe

9JieIand^oIie oerfunfene Slubolf bie Stegierung an 3Jiattl^ia§ Übertroge unb

biefen jum Könige oon Ungarn unb Sö^men unb gum S^ad^folger im

Sleid^e wählen laffe. 2Rit (Sifer unterftü^te g^erbinanb biefe Seftrebungen.

2llg fte erfolglog roaren unb bie Söeigcrung beg Äaiferg, mit ben dürfen

unb Ungarn ^rieben gu fd^Iie^en, ben Untergang ber ^abgburgifd^en 2J?ad^t

l^erbeifü^ren ju muffen fd^ien, fd^Io^ g^erbinanb am 25. 2tpril 1606 nebft

feinem 33ruber ^a^imilian (Srnft mit SJlatt^iag unb 3JiaEimiIian auf beren

(Srfud^en ju SBien einen SSertrog, rooburd^ 3Jiatt^iag aU ^aupt beg §aufeg

anerlannt unb i§m jur Herbeiführung feiner SBal^I jum römifd^en Könige

Unterftü^ung aug allen Gräften jugefagt rourbe. 3)a^ biefer SSertrag bie

2lbfe^ung beg Äaiferg bebeute, begriff gerbinanb nid^t. @rft nad^ feiner

§eimfel)r rourbe er burd^ feine 3)iutter barüber aufgeflört. 2)a oerfagte

er, um fid^ nid^t an ber gottoerliel^enen SBürbe beg Äaiferg gu oerfünbigen,

unb oießeid^t aud^ in ber Hoffnung, oon 9tubolf, ber immer l^eftigere 3lb*

neigung gegen 9Jlattl^iag geigte, felbft jum 3fiad^foIger erhoben gu roerben,

feine ÜKitroirfung jur 2tugfül§rung ber 2lbrebe unb tl^at fogar ©d^ritte,

um beren augbrüdEUd^e SBieberauf^ebung gu oeranlaffen. ©o trug er bagu

bei, bo^ bie Sßerroirflid^ung beg ^laneg, bie bringenb notroenbige 33e=

feitigung 9luboIfg auf legitimem 9Bege l^erbeigufül^ren , oon ooml/erein

unmöglid^ gemad^t unb beg 3Jiatt^iag Seforgnig, oon ber ^'iad^folge aug=

gefd^Ioffen ju roerben, gefteigert rourbe. ^f^eue 3^al^rung gab er bann biefer

S3eforgnig unb gugleid^ ber ©ä^rung in ben faiferlid^en Sanben, inbem er

im folgenben ^a^re einroilligte, ba^ i^n ber ^aifer ftatt beg SJiattl^iag gu

feinem ßommiffar bei bem nad^ 3flegengburg berufenen 9leid^gtage ernannte,

unb inbem er bort Sflubolfg' Sege^ren nad^ §ilfe jur 2(uffteIIung eineg

fte^enben ^eereg in Ungarn oertrat. ^n 9legengburg rourbe bie Erregung

ber ^roteftanten, roeld^e g^erbinanb roegen ber UnterbrüdEung il^reg 33efennt=

niffeg in ^t^^c^öfterreid^ l^a§ten unb fürd^teten, burd^ feine 2lnroefen^eit

unb burd^ Slu^erungen fatl^olifd^en @iferg, roeld^e er unb feine Umgebung

nid^t oermieben, oermel^rt. 2luf ben ®ang ber Serl^anblungen übte er

feinen felbftänbigen ©influ^: er folgte babei lebiglid^ ber Leitung ber il^m
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beigegebenen faiferlid^en äliinifter. ©ine ebenfo untergeorbnete 9toIIe fpielte

er in bem Äampfe jroifd^en 9tuboIf unb 9Kott^ta§, roeld^er roä^renb ber

3flegengburger S^agfal^rt gum 2lu§bru(^e tarn. 2)a^ S'iattl^iag mit ben

protcftantifd^en Öfterreid^em , Ungom unb 9Kä|ren gu ben SBaffen griff,

betrad^tete g^erbinanb al§ einen greoel on ber red^tmä^igen Dbrigfeit unb

aU 33crrat am ©lauben. ^"ö'^ßit^ beforgte er, ba^ ber ^aifer, burd^ bie

in 9legen§burg erfolgte ®ntbedEung be§ Söiener 33ertrag§ erbittert, i^n

[trafen unb i§n oon ber 9iad^foIge, auf meldte i§m root)! fd^on Hoffnung

gemad^t mar, auöfd^Iie^en fönne, 2lnberfeit§ bebte er oor ber Slad^e be§

3Jiatt^iog unb feiner S3erbünbeten. ^n namenlofer 2lngft fud^te er ftd^

bal^er nad^ beiben ©eiten gu entfd^ulbigen unb befd^ränfte fid^ auf erfolg-

lofe i8er§anblungen wegen eine§ ^ürftentageg , roeld^er oermitteln follte.

5Rad^bem 3Jiattl^ia§ bie 3lbtretung oon Ungarn, SJläl^ren unb Öfterreid^

ergroungen l^atte, folgte g^erbinanb bereitroiHig beffen ©inlabung ju einer

33erftänbigung unb oerfprad^ i^m am 24. ^uli 1608 ju ©d^ottmien auf§

neue feine Unterftü^ung gur ©rroerbung ber römifd^en ^önigSmürbe, mad^te

aber fogleid^ aud^ 9luboIf -Diitteilung oon ben gefaxten S3efd^Iüffen , um
beffen 3Ki^trauen gu entgegen. 2)ie§ gelang i§m nid^t: ber ^aifer fd^eint

in ber ?^olge feine Regierungen mit i^m unterl^alten gu l^aben. 3)agegen

bat i^n ^önig SRattl^iag in feinen ©treitigfeiten mit ben öfterrei($ifd^en

^roteftanten um 3fiat. ^erbinanb fud^te ben SSetter burd^ religiöfe unb

politifd^e ©rünbe oon ber SBeroittigung ber 3fieligion§frei]^eit abgul^alten

unb beteiligte fid^, um bem Könige freie §anb gegen feine IXntertl^anen

gu fd^affen, an 2luggleid^§oer§anblungen mit bem auf SBiebererroerb ber

entriffenen ©ebiete finnenben Slubolf. 2llg nad^ beren ©d^eitem 3)iattl§ia§

feinen ©tänben bie geforberten 3"9eftänbniffe beroilligte, legte ?5^erbinanb

bagegen SSemjol^rung ein. S'iid^tSbeftoroeniger fd^lo| er fid^ jebod^ immer

mel^r an ben ^önig an, ba er mit ber ©orge erfüllt rourbe, ba^ fein

Sruber Seopolb oom Äaifer gur S^Jad^folge in Sö^men unb im Sfleid^e be=

förbert werben !önne. Um bie§ gu oerl^üten unb um bie fird^lid^=politifd^e

Dppofition ber ©tänbe in ben Sanben feiner SSettem nid^t attgumäd^tig

werben gu laffen, unterftü^te er eifrig erneute Semü^ungen um bie Sßer=

fö^nung jener unb rool^nte bann bem ^ürftentage bei, roeld^er gu gleid^em

3n)erfe @nbe Slpril 1610 in ^rag gufammentrat. ^m Sluftrage beffelben

reifte er neben anberen 3Jiitgliebern gu 9)iattl^ia§ unb leiftete nad^ ab=

gefd^loffenem SSertrage mit @rg§ergog ^Kajimilian für 3Jiatt§ia§ bem Äaifer

2lbbitte. 3Son ber SSerbinbung mit bem ^affauer Ärieg§oolf, roeld^e§,

oon Stubolf nid^t begal^lt, eigenmäd^tig in lÖfterreid^ einfiel unb bann nad^

^rag rüdEte, um Seopolb gum Könige gu mad^en, fud^te g^erbinanb ben

S3ruber burd^ S3itten unb S)ro]^ungen abgul^alten unb geigte ftd^ bei bem

1
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roieber auibred^enben Kampfe jtoifd^en 9luboIf unb 3Katt§iog me^r biefcm

aU jenem geneigt, ©obalb ber Äatfer oud^ in Söl^men abgefegt mav,

trat g^erbinanb oöHig ouf beg ©iegerg ©eite unb fd^lo^ mit i^m neben

ben anberen ©rg^erjögen am 27. SJejember 1611 einen SSertrag, roeld^cr

bie Gräfte beg ganjen §aufeg jur Unterftü^ung be^ ^önig§ gegen feine

proteftantifd^en Untert^anen unb jur ©rroirfung f«incr SBal^l im 9leid|e

Bereinigen [oUte. 3)ie 2lugfici^t auf baö @r6e ber älteren Sinie feines

.^aufeg, um berentroiHen g^erbinanb fo bie Segitimitätgrücffid^ten me^r unb

me^r beifeite fe^te, trat i^m unmittelbar na^e, al§ nad^ JRuboIfg Xobe

3Ratt^ia§, oon roeld^em feine Äinber gu ^offen waren, im Siuni 1612 jum

Äaifer erroäfilt rourbe. 2luf 2lnbringen ber i^m mi^traucnben unb oor

einem Interregnum bangenben Äatl^olifen gab biefer fofort bie 3"föge,

g^erbinanb e^eftenS jum ^^iad^folger roä^Ien ju laffen. ^ür bie 3Ser=

roirflid^ung biefeg SSerfprec^eng mar in ber 3^oIge befonberg (Srj^erjog

3)iajimiUan, ber felbftlofe unb l^od^begabte 3Sertreter ber ^"tercffen beg

©efamtl^aufeg , tl^ätig. ^erbinanb l^anöelte oorroiegenb nad^ beffen 9lot=

fd^Iägen unb 2tnfc§auungen. 2)ie 3Ser^ältniffe in ben faiferlid^en Sanben

unb im Steid^e bereiteten jebod^ ©d^roierigfeiten , burd^ meldte fid^ be§

Äaiferg leitenber 9J{inifter, Ä^Ieft, fd^redfen lie^, unb fpäter erregten Un=

gefd^idlid^feiten SRajimiliang unb ^erbinanbö, bie i^rer Ungebulb ent=

fprongen, bei 3Jiattl^ia§ ben SSerbad^t, ba^ g^erbinanb il^m bie 3ügel ber

^Regierung nod^ bei Sebjeiten entroinben rooHe. Stud^ trug ein Ärieg mit

SSenebig jur SSergögerung bei, meldten g^crbinanb 1615—17 o^ne ©eroinn

unb SSerluft gegen beg ^aiferg unb Äl^Ieflg SBiUen fül^rte, roeit er ftd^

nid^t um ber l^öl^eren S^^^^ mitten Slnfprüd^en ber SSenetinaner fügen

roottte, bie er für unbered^tigt ^ielt. 2)aS größte ^inbcmig aber bilbete

bie ^orberung ©panienö, für feine angeblid^en Slnfprüd^e auf baS @e=

famterbe ber älteren beutfd^en Sinie burd^ Gebietsabtretungen entfd^äbigt

ju roerben. 2)er Äaifer unb ^^lefl roottten fid^ nid^t baju »erfte^en.

@nblid^ üerfprad^ gerbinanb, roeld^er roie feine State unb namentlid^ ber

einflu^reid^fte von i^nen, ßggenberg, ganj com fpanifd^en Sinfluffe be=

l^errfd^t rourbe, am 31. Januar 1617 insgeheim, Spanien neben ben

SÄeid^Sle^en in Italien ba§ öfterreid^ifd^e @lfa^ gu überlaffen. ^olitifd^e

unb red^tlid^e Sebenfen ernftefter 2lrt ftanben le^terer 3"fagc entgegen, fie

oerle^te im oor^inein bie Kapitulation, meldte ^erbinanb bei ber Kaifer=

roal^l gu befd^njören l^atte, unb fie mar obcnbrein unnötig, ba bie Drbnung

ber 9^ad^folge gu ?^erbinanbS ©unften fo fe^r im ^ntereffe ©panieng lag,

ba^ e0 fie o§ne jebeg 3"g6pnbni§ gulaffen unb beförbem mu^te, roie eö

benn in ber ^§at bereite befd^loffen §atte, SSergid^t gu leiften. ^""äd^ft

geroann freilid^ ^^erbinanb bie erroünfd^te ^rud^t. 9iad^bem aud^ beg
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Äaiferg SJli^trauen unb SBiberftreben überrounben, tourbe er am 6. ^uni

1617 burd^ ©infd^üci^terung unb Überrumpelung ber Sanbftänbe jum

^nige oon S3öl^men unb am 16. 3Rai 1618 nad^ langen ©trettigfetten

über ba§ SBaJ^Ired^t, beren 2lu§trag fd^Ue^Ud^ Äl^Iefl gefd^irft umging, jum

Könige oon Ungarn erroä^lt. ^n beiben Sänbem beftätigte er nad^ ju^

ftimmenben ©utad^ten ber ^efuiten bie oon 3Rottl^ia§ ben ©tänben ge=

mad^ten religtöfen 3uöeftänbniffe. Um bie Söal^I im JHeid^e ju ermöglid^en,

reiften Wlatif)ia§ unb g^erbinanb im 3luguft 1617 nad^ S)regben unb e§

gelang i^nen, ben Äurfürften non ©ad^fen günftig gu ftimmen. SDer

barauf ouggefc^riebene Äurfürftentag rourbe jebod^ roegen ^ranf^eit beg

^oiferg, roegen ©elbmangelg unb roeil Ä^Iefl nötig fanb, bie ungarifd^e

2Ba§I oorauöge^en gu lajfen, oerfd^oben. ^n ben ©rb^ergogtümem Öfter=

reid^ ob unb unter ber @n§ bie ^ulbigung einjunel^men , unterließ 3^erbi=

nanb gegen Ri)U\l§ 2lnfid^t, um nad^ be§ Äaiferö 2;obe beffen 3"föge

wegen ber SteligionSfrei^eit aufl^eben ju fönnen.

Sngroifd^en erfolgte am 23. 3Jiai 1618 ber ^ßrager g^cnfterfturj.

^erbinanb mar fofort für Ärieg. 2)er ©elbmongel, bie gerool^nte Un=

be^olfenl^eit ber faiferlid^en 9legierung unb ba§ Slu^bleiben auSroärtiger

^ilfe ^emmte jebod^ bie JRüftungen. g^erbinanb unb ber il^n in biefer

§infid^t leitenbe ©rg^ergog ÜJiajimilian ma^en ^^lefl bie ©d^ulb on ber

SSergögerung bei unb liefen i^n am 21. ^uli in ©efongenfd^aft führen.

9Jiatt{)iag fd^ien fid^ über biefen ©taatgftrcid^ rafd^ gu berul^igen, bod^ mar

er nid^t gu beroegen, g^erbinanb bie ©efd^äfte oöHig gu übertragen unb bie

oon Äl^Iefl empfunbenen ^inbernif[e fräftigen 3Sorgel^en§ raupte aud^ biefer

nid^t gu überminben. ®a raffte fd^on am 20. 9Jiärg 1619 ber 2;ob ben

Äaifer bal^in. j^erbinanb fud^te nun gunäd^ft frieblid^ gum 3iclc gu

fommen. 9Jiä§ren, ©d^Iefien unb bie Saufi^en oerbünbeten fid^ jebod^ mit

ben 33ö§men, bie im ^uni oorüberge^enb 2Bien belagerten. 2)ie pro=

teftantifd^en Dfterreid^er weigerten fid^ ber ^^ulbigung unb rüfteten. ®en

Ungarn burfte man nid^t trauen, ©ogar in ^nneröfterreid^ gärte e§.

^m 3teid^e aber fd^irften fid^ bie Unierten gur Unterftü^ung ber S3ö§men

an unb bie Äatl^olifen geigten ängftlid^c ^w'^^^'^'ftwng. 2)ennod^ oerlie^

3=erbinanb 2Bien, um fid^ gu bem eilenbS oon bem Äurfürften oon 3JJaittg

nad^ ^ranffurt berufenen SBa^Itage gu begeben, benn e§ lag auf ber

^anb, ba^ eg für i§n gunäd^ft am roid^tigften fei, bie ^aiferfrone ftd^

unb feinem ^aufe gu retten, 2(m 26. Sluguft rourbe er gum Reifer er=

roä^It. @in ©rfolg oon l^öd^fter Sebeutung, ba bie gange 3Kad^t be§

faiferlid^en 3lnfe§eng i^m oon nun ah gur ©eite trat unb ber ^urfürft

g'riebrid^ V, oon ber $falg, roeld^er gleid^geitig gum böl^mifd^en Könige

cnoäl)It morben roor, burd^ bie Slnnal^me biefer Ärone aU Slebell gegen
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feinen reci^tmä|igen Sel^ngl^errn erfd^ien. Stuf bem Slüdfroege nad) SBien

fd^Io^ ^erbinanb am 8. Dctober mit ^ergog SJiaEtmilian oon Sägern unb

ber 2iga ein SBünbnig, roeld^eg i^m beren Seiftanb in Sluäftd^t [teilte.

2lug eigenem eintriebe fogte er bobei bem ^ergoge bie Übertragung ber

pfäljifd^en Äur gu. @€ mar baö ein fd^roerer politifd^er ?5^e^Ier, benn baö

3ufammenleben unb Söirfen ber fonfeffionetten Parteien im $Reid^e ^atte

feine ©runblage in ber Rarität be§ Äurfürftenfoffegä. ©ejroungen, if)n ju

begeben, mar g^erbinanb nid^t, benn ^Rasimitian fonnte i§n nid^t im ©tid^e

laffen unb l^atte i§m längft feine §ilfe jugefid^ert unb bie 2iga gu ent=

fpred^enben S3efd^lüffen beftimmt. 3Son SRajimilian unterftü^t, brad^te

g^erbinanb barauf im fotgenben ^afire aud^ ©panien gu bem @ntfd^Iuffe,

mit ben Söaffen für i^n eingutreten, unb ebenfo lie^ fid^ ber 5?urfürft oon

©ad^fen, nad^bem er unb bie ©tänbe ber fäd^fifd^en Greife üor geroaltfamer

3urüdhtal^me ber feit bem Steligionöfrieben eingegogenen ilird^engüter fidler

geftettt roaren, burd^ feine faiferlid^e ©efinnung, fein Segitimität^gefü^I

unb feinen §a^ gegen ben ßabiniömug getrieben, l^erbei, an bem Kriege

gegen ben ^ßfälger teilgunel^men. ^ngroifd^en mar ber SBoiroobe oon

©iebcnbürgen, ©etilen ©abor, in Ungarn eingebrod^en unb bie proteftan^^

tifdpen SJtognaten Ratten fid^ i^m angefd^Ioffen. 3^ur mü^fam bel^aupteten

fid^ bie faiferlid^en ^eer^aufen im füblid^en Sö^men, ßnblid^ rüdfte

ÜJlasimilian oon Sapern, nad^bem er bie matt^ergigen linierten beftimmt

l^atte, fid^ ber Unterftü^ung g^riebrid^g V. in SBö^men gu enthalten, @nbe

^uli 1620 in öfterreid^ ob ber @ng ein unb am 8. ^iooember mad^te er

im 5ßerein mit bem faiferlid^en §eere burd^ ben ©ieg am 2öei^en Serge

bem Sleid^e beg „SBinterfönigg" ein 6nbe. ©leid^geitig eroberte ber ^ur=

fürft oon ©ad^fen bie 2auft|en, ein fpanifd^eg §eer unter ©pinola bie

SR^einpfalg bi§ auf ^eibelberg, 3Jiann^eim, g^ranfent^al unb einige Heinere

^eftungen. 9lafd^ erfolgte nun bie Untenoerfung oon 3)iä§ren, ©d^Ieften

unb öfterreid^ unter ber @ng. 2Rit S3etl§Ien ©abor unb ben Ungarn

mürbe nad^ unglüdflid^em Kriege am 6. Januar 1622 gu ^RifolSburg ein

nad^teiliger g^riebe gcfd^Ioffen. 3)ann mufete aud^ in ©d^Iefien ber unter

ben 2Baffen gebliebene 9J?arfgraf oon ^ägemborf au§ bem g^elbe roeid^en

unb mürben bie bort oon 2lnl^öngem g^riebrid^S V. nod^ behaupteten

^eftungen erobert. %nx bie 2aufi|en, meldte i^m alg Unterpfanb feiner

Ärieggfoften übergeben mürben, unb für ©d^Iefien, meldte« mit i^m ben

^rieben fd^lo^, ^atte ber Äurfürft oon ©ad^fen ©eneralamneftie enoirft.

^n ben übrigen faiferlid^en Sanben mürben bie befiegten Siebellen mit

jener §ärte geftraft, meldte nad^ ben Slnfd^auungen ber 3eit ber ©rö^e

il^reg 3Serbred^en§ entfprad^ unb notroenbig fd^ien, um ein abfd^redfenbeS

Seifpiel gu geben. 3" ^^% mürben am 21. ^uni 1621 ad^tunbgroangig
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„Släbelgfül^rer" l^tngertd^tet, barunter aud^ ein ^at^olit, bef^en im ©runbe

ungercd^te SSerurteilung fid^ nur au§ ber 2lbfid^t, ben tief erfd^ütterten

Stefpeft oor ber Dbrigfeit l^erjuftellen , erflären la^t, wenn fie nid^t etroa

bem ©trafgerid^te ben Stnfd^ein einer SleligionSoerfolgung nehmen foUte.

ü&rigenS ift e§ nid^t unroal^rfd^einlid^ , ba§ g^erbinanb ©nabe geroäl^rt

l^abcn roürbe, roenn bie SSerurteilten SlSbitte geleiftet ^tten. 3Son ben in

3)iä§ren unb Öfterreid^ gefäEten S^obe^urteilen rourbe nur ein eingigeö

ooIIftredEt. 3)agegen erfolgten ja^Ilofe Äonfi§!ationen. g^erbinanb l^atte

babei bie ^Rebenabfid^t , bie ^rieg§foften gu berfen. S)ie Habgier feiner

©ro^en unb Beamten be§nte bie ©injie^ungen au§ unb fteigerte il^re

§ärte. 2)ie politifd^en Siedete ber ©tänbe würben in aH ben cigleitl^a=

nifd^en ©ebieten roefentlid^ gefd^mälert; oon nun an oerroanbelte fid^ bie

^ßerfonalunion ftönbifd^er 3ftepublifen in eine ein^eitlid^e 3Jionard^ie. 2luf

ürd^Iid^em ©ebiete erroirfte ^urfad^fen ben ©d^Ieftem unb Saufi|em S3e=

ftätigung ber 9lubolfinifd^en SKajeftätSbriefe. ^n Öfterreid^ unter ber (Sn§

l^atte ^erbinanb aug g^urd^t vox einem ©eroaltftreid^ am 28. 3Jiai 1619

mit ©rmäd^tigung beg ^apfteg in einer oon ^efuiten oerfafeten Urfunbe

ben proteftantifd^en 2lbeligen für il^re ^erfonen unb g^amilien 9leIigion§=

frei^eit gugefid^ert. ^n 33ö§men, in ÜJiö^ren unb in Dberöfterreid^ t)er=

weigerte er jebe^ ^ugeftänbnig. 9Jiit feinem 3}iinifter ©ggenberg, roeld^er,

früher felbft ^roteftant, je^t »om ganjen @ifer eine§ Äonoertiten erfüllt

mar , legte er auf einer SBaUfal^rt ba§ ©elübbe ah , ben 5ßroteftanti§mu§

in jenen ©ebieten fobalb roie möglid^ au^gurotten. (Sinftroeilen befd^ränfte

er fid^ jebod^ an^ SlüdEfid^t auf ©ad^fen unb anbere beutfd^e ^roteftanten

barauf, bie nid^tlut^erifd^en ^rebiger auä Sö^men ju oertreiben unb bie

Äatl^olifen in 33eft§ affeg beffen, roaö i^nen roä^renb beg Slufftanbeg ent=

riffen mar, gurüdfgufül^ren.

Um bie 3luifö^nung griebric^g V. mit bem Äaifer bemühte fid^

beffen ©d^roiegeroater , ^atob I, üon @nglanb, gleid^ nad^ ber ©d^Iad^t

am SBei^en 33erge. ^erbinanb äd^tete jebod^ am 23. Januar 1621 ben

flüd^tigen ©egner, um fein Sägern roegen ber Äur gegebenes Sßerfpred^en

löfen ju fönnen unb rool^l aud^ um fein laiferlid^eg 2lnfel^en ooU gur

©eltung ju bringen unb burd^ einen 2^eil ber pfälgifd^en Sanbe SRajimilian,

roeld^em für feine ÄriegSfoften Dberöfterreid^ ocrpfänbet mar, abgufinben.

2ll8 eine SJerle^ung ber 9fleid^§t)erfaffung ober ber 3Bal§IfapituIotion fann

biefer ©d^ritt nid^t begeid^net roerben, bod^ mar cg ein großer g^e^Ier, ba^

^erbinanb nid^t bie 3wfti»nntung ber Äurfürften einl^olte. ®r oerftimmte

baburd^ ©ad^fen unb erroedte fämtlid^en proteftantifd^en Sleid^gftänben un*

roiöige ©orge um bie (Srl^altung ber beutfd^en Sibertät. %wc§, erftc oer=

tiefte freilid^ bie 2ld^t§erflärung ben (Sinbrudf beg ^rager ©iegeS. 2)ie
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Union füllte bag SJia^ il^rer ©rüärmlid^feit , inbem fie gegen il^re ^rieb=

rid^ V. gegebene ^uf^S^^ f^^"^ (Srblanbe ju fd^ü^en, mit ©pinola gerieben

fd^Io^ unb fid^ gleid^ banad^ im 3Jiai 1621 auflöfte. g^ür g^riebrid^ fül^rte

neben einigen ©d^aren in ber ^fal§ nur fein ©eneral ©mft »on 9Jtan§=

felb in roilber ^rieggluft ben ^ampf fort. 3Son Sägern unb ©ad^fen au§

bem norbmeftlid^en Söl^men, roo er fid^ behauptet l^atte, oertrieben, fe^te

er fid^ in ber Dberpfalj feft unb aU i§n Sapern aud^ aüS^ biefer l^inaug=

brängte, §og er im ©pätl^erbft be^ ^a^reg 1621 nad^ ber 9tl)einpfalj,

njol^in i§m %\Uv} mit bem ligiftifd^en §eere folgte. Um biefelbe 3cit

erf)ob fid^ aud^ ber Slbminiftrator »on ^alberftabt, ber „totte" J^ergog

ßl^riftian oon SBraunfd^roeig ,
gum Kampfe unb balb begann 2Rar!graf

©eorg g^riebrid^ oon 33aben=2)urlad^ mit -iRad^t gu ruften. 'Hiüx) rourbe

oon Spanien nur fd^road^ unterftü^t. @g ^atte bag feinen ©runb roo^

nid^t allein barin, ba^ ©panien fid^ gum Srud^ mit ^ottanb anfd^idfte

unb bereits ßiferfud^t gegen Sapem empfanb, fonbem gum SCeil oielleid^t

aud^ in bem 3Jli^oergnügen , roeld^eS man in 3J?abrib empfanb, roeil

^erbinanb, beffen erfte ©emal^Iin am 8. 3Kärj 1616 geftorben mar, fid^

am 4. g^ebruar 1622 mit ber ^ringeffin ©leonore oon 9Jiantua ju $^nng=

brurf oermäl^Ite. 2)ie g^el^Ier ber g^einbe boten jebod^ XiHpg ©efd^idE bie

OJiöglid^feit, ben 9Jiar!grafen oon 33aben am 6. Tlai 1622 bei SBimpfen

unb ben §alberftäbter am 20. ^uni bei §öd^ft p fd^Iagen. 2)er 3Karf=

graf oerlie^ bann bag 9leid^. ßl^riftian unb 3Jian§feIb jogen nad^ ben

9'iieberlanben , oon roo fie im folgenben ^al^re nad^ S^orbbeutfd^Ianb ein=

brad^en. Sliffp eroberte iujjroifd^en ^eibelberg, 2Rann^eim unb bie anberen

pfälgifc^en ^lä^e big auf ^ranfentl^al, roeld^eg im ^^^rü^ja^r 1623 burd^

einen SBertrag groifd^en ©nglanb unb Spanien le^terem eingeräumt rourbe.

S)ann jroang ber 2igafelb^err ben unguoerlöffigen Sanbgrafen 3Kori^ oon

Reffen = Gaffel gur 9lul^e unb jagte burd^ einen am 6. 2tuguft 1623 bei

©tabt=2o^n erfod^tenen ©ieg ben ^alberftöbter nad^ |)ottanb. SRangfelb

rourbe nad^ DftfrieSlanb gebrängt unb mu^te aud^ biefeg im SJiärg 1624

oerlaffen.

3)er ©ieg ber faiferlid^^fatl^olifd^en 9Jiad^t fd^ien oollenbet, @g roar

injroifd^en oiel über ben ^rieben oerl^anbelt roorben. ©ein Slbfd^Iu^ roar

jebod^ nid^t geglüdft, roeil einerfeitg ^erbinanb ^artnärfig forberte, ba^

g^riebrid^ il^m junäd^ft 2tbbitte leiften foUe, anberfeitg biefer, oon ben

§oEönbem gefpomt, jebeS 3"Ö^ftänbni§ ablehnte, oor allem aber, roeil am

23. g^ebruar 1623 Sapern mit ber ^urroürbe belel^nt rourbe, obroo^l

©ad^fen unb Sranbenburg , ja fogar ©panien unb Äurmaing aufg nad^=

brüdflid^fte baoon abgeraten Ratten. S)iefer ©d^ritt, ju roeld^em fid^

g^erbinanb burd^ fein einftige§, unbefonneneS SSerfpred^en gegroungen fal^,
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rourbe oon allen beutfd^en 5ßroteftanten , roie eg ni(|t anberg fein fonnte,

alö fd^roere ©cfä^rbung i^rer fird^Itd^en unb polittfd^en «Stellung empfunben.

g^erbinanb fteigerte il^r 9J?i^trauen unb i§re Erbitterung, inbem er tro|

ben Slbmal^nungen feiner SKinifter unb beg ^urfürften oon SKaing auf

einbringen beg 3tuntiu§ ^arl ßaraffo unb anberer ©eiftlid^er in Sö|men,

SJiä^ren unb öfterreid^ feit bem ^erbft be§ ^a^reS 1622 gunäd^ft bie

lutl^erifd^en ^rebiger unb ©d^ullel^rer oertrieb unb bann ben S3ürgem unb

Sauem bie SBal^l jroifd^en Äat^olijigmuö ober . Slu^roanberung fteHte.

3ur „Sefel^rung" ber bleibenben Untertl^anen rourben alle jene empörenben

5Ra^regetn angeorbnet, mit roeld^en bie ^efuiten unb i§re ©d^üler feit

Sauren bie Steftauration im Steid^e betrieben l^atten, unb au§ eigener

Söillfür fügten bie Beamten, namentHd^ g^ürft ^arl »on Sied^tenftein, ber

©tattl^atter 33ö§men§, mit feinen „©eligmad^ern", fomie eifrige @ut§=

i)erren oielfac^ gräuelüoHe ©eroalttl^aten l^in;^u. ©leid^geitig rourben oer^

fd^iebene 9teid^§ftänbe gur ^erauggabe oon ^ird^engut ober gur 3iilflff""9

be§ fotl^olifd^en ©ottegbienfteö angel^alten, in ber St^einpfalg bie refor-

miertcn ^rebiger unb Seigrer oerjagt, ^efuitcn unb Äapuginer in ©d^aren

^erbeigefütirt unb bie ©inrool^ner burd^ mannigfad^en S)rudE gur 2lnna§me

beg ^atl^oIigigmuS gebrängt. Sltt bag entfrembete bem Äaifer aud^ bie

©emüter ber fonferoatioen ^roteftanten unb erfüllte ba§ Sfleid^ mit brol^en=

ber ©ärung. Unb fd^on roar ein Sünbnig fämtlid^er europäifd^er ©taaten

roiber bog ^au§ J^abgburg im @ntfte§en. ©ie fül^lten fid^ burd^ ben

geroaltigen 2luffd^roung ber öfterreid^ifd^=fP'i"if<^ß'i 9Kad^t bebrol^t unb ba

roar eg nun neben anb.erem namentlid^ bie immer beutlid^er gu 2^age

tretenbe 2lbftd^t ber ©panier, ben linf^rl^einifd^en 3:;eil ber ^falg gu be=

l^aupten, rooburd^ @nglanb, ^ollanb unb nid^t am roenigften ^ranfreid^

gum Kampfe gefpomt rourbe. £)b ^ß^ilipp IV., als er im ^al^re 1624

auf bie il^m gugefagte 2lbtretung be§ öfterreid^ifd^en (SlfaffeS oergid^tete,

fid^ eine ©ntfd^äbigung burd^ jenes ©ebiet oorbel^ielt, ift fraglid^. ®eroi§

ift, ba^ ^erbinanb nid^ts t^at, um bie fpanifd^en 3:;ruppen ^inauSgubringen.

©in gemeinfamer 2lngriff ber auSroärtigen SRäd^te unterblieb inbeS. 9'iur

Äönig ß^riftian IV. oon 2)önemarf erl^ob im 33erein mit nieberfäd^fifd^en

©tänben im ^a^re 1625 bie SSaffen gegen ben Äaifer unb feine 3Ser=

bünbeten, roä^renb SRangfelb unb ber ^alberftäbter neue mit englifd^em

unb frangöfifc^em ©elbe geworbene §eere nad^ S^iorbbeutfd^Ianb fül^rten.

2)iefer ©efal^r füllte fid^ bie £iga nid^t me§r geroad^fen, gumal aud^

3^ran!reid^ fid^ gur ^eilna^me am Äriege angufd^idfen fd^ien. ©ie forberte

bal^er ben Äaifer auf, ein eigenes .g>eer ins g^elb gu ftellen. gerbinanbs

Mittel roaren jebod^ erfd^öpft. 2)a erbot fid^ ber Sefe^lS^aber beS in

Sö^men ftel^enben ÄriegSooIfeS, 3llbred^t oon SBaHenftein, auf eigene Soften
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ein ^eer ju Mlben unb ju unterl^alten. ^n feiner 9?ot ging g^erbinanb

barauf ein, obgleid^ eö bie fd^roerften Sebenfen erregen mu^te, bag faifer=

lid^e ©d^roert ber SBiUfür eine^ SRanneö an^eimjugeben , bejfen e^rgeijig*

Unfügfamfeit man bereite §inlänglid^ fannte, unb obrool^I jtd^ üoraugfe^en

Iie|, ba| l)ie 2lbneigung ber proteftantifd^en 9leid^gftänbe road^fen roerbe,

roenn bag 3fteid^§oberi)aupt fein .feeer burd^ il^nen abgepreßte ©teuem er=

Italien wolle. £ih eg gerbinanb bittigte, baf; 2Baffenftein, ftatt fid^ mit

S^ittp ju üerbinben, bie ©tifter ^alberftabt unb 3)tagbeburg befe^te, ob er

fd^on bamolg ernftlid^ baran badete, ^alberftabt für feinen jroeiten, geift-

lid^en ©o^n ju geroinnen, fte^t ba^in. 3)ie ^roteftanten rourben burdj

bag SBorgel^en beg faiferlid^en ^^elbl^errn in bem 2lrgn)o]^n beftärft, baf;

bie 3wtüdEforberung ber feit 1555 eingejogenen ^ird^engüter beabfid^tigt

roerbe. 2)ie Sage beS ^aiferg unb ber Siga roar eine fe^r gefä^rlid^e,

um fo met)r, aU aud^ Setzen @abor jum Soöbrud^ bereit ftanb. D^ne

3flüdffid^t barauf fe^te jebod^ ^erbinanb bie geroaltfame ^ot^olifierung

feiner Sanbe fort, ©ie in Dberöfteaeid^ in Eingriff gu nehmen, roiberriet

ber baperifd^e ©tatt^alter unb aud^ ^urfürft SKasimilian geigte S3ebenfen.

©leid^rool)! ging gerbinanb oor. 2)a empörten ftd^ im 3J?ai 1626 bie

oergroeifelnben 33auem unb brad^ten in rafd^em STnfturme ba§ gange

2anb bi§ auf Sing in i^re. ©eroalt, roä^renb SRangfelb, meldten Söatten^

ftetn im Slpril an ber 25effauer 33rüdfe gefdölagen , aber nid^t oemid^tet

l^atte, unb ^o^ann @mft oon SBeimar in S5öl^men, 2)änen in ©d^Ieften

unb S3etf|Ien ©abor in Ungarn einbrad^en. 2Ran beforgte, baß fte ben

Säuern bie §anb bieten unb in atten faiferlid^en Sänbem bie flamme

be§ 3lufrul^rg entgünben fönnten. ?5^erbinanb ließ ftd^ baburd^ jebod^ nid^t

gur 9Zad^giebigfeit gegen feine Untert^anen berocgen. Unb nod^ einmal

blieb i^m ba§ ©lüdE treu. 2lm 27. Sluguft fc^Iug Sittp ß^riftian IV.

bei Sutter am 33arenberg aufg ^oupt, 9Jian§feIb unb 2Beimar rourben

unter fd^roeren 3SerIuften burd^ 2Battenftein nad^ Ungarn gebrängt, Setl^Ien

©abor roid^ oor biefen gurüdf unb fd^Ioß am 28. 35egember ^rieben, unb

bie Dberöfterreid^er rourben burd^ ^appenl^eim tro^ l^elbenmütiger @egen=

roe^r niebergeroorfen. ^m folgenben ^a^re oemid^tete bann SBattenftein

baö bänifd^e §eer in ©d^Iefien unb eroberte mit %\Ur) ^olftein, ©d^leSroig

unb ^Jütlanb, roäfirenb gleid^geitig bie Unterwerfung beg nieberfäd^fifd^en

Äreifeg oottenbet rourbe unb bie 2;ürfen ben im ^al^re 1606 mit Stubolf II.

gefd^Ioffenen ?5^rieben erneuerten.

g^erbinanbg SJtad^t ftanb auf einer §ö§e, roie fte feit oier ^a^r^

l^unberten fein ^aifer eingenommen ^atte. @r fd^ien fid^ bie fül^nften

3tele fe^en gu bürfen. 3Sor attem gebadete man an feinem ^ofe je|t, bie

J^errfd^aft über bie Dft= unb 9?orbfee unb i^ren ^anbel, roie fte einft bie
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§anfe befeffen §atte, roicber ju enoerben ; SöaHenftein rourbe jum ©eneral

ber beiben norbifd^cn Speere ernannt unb mit ben ^anfeftäbten 3Ser§anb=

lung über bte Slugfü^rung ber großen ©ntroürfe angefnüpft. 2)tefe forberten

jeboc^ 3)änematf unb ©d^roeben jum Kampfe um§ Dafein ^erau^. ©d^on

im Dftober 1627 l^atte ©uftao Slbolf oon ©darneben, burd^ bie faiferlic^en

©iege erfd^redft, d^riftian IV. feine ^ilfe angeboten. ^e%t unterftü^ten

beibe ©tralfunb, roeld^eö fid^ roeigerte, eine 33efa^ung 2Battenftein§ einju-

ne^men. 9iad^ brei SRonaten mu^te ber faiferlid^e g^elb^err bie Belagerung,

burd^ meldte er bie ©tobt jum ©e^orfam ju jroingen fu(^te, ol^ne @rfoIg

ouf^eben. dt mad^te biefe 9ZieberIoge burd^ ben glänjenben ©ieg roett,

meldten er am 22. 2luguft 1628 bei SBoIgoft über 6§riftian erfod^t.

Snbeg fa^ man bod^, ba^ o§ne eine g^Iotte bie geroaltfame Seenbigung

beg Äriegeö unmöglid^ fei, unb fo mürbe benn am 12. 3JJai 1629 ber

SübedEer g^riebe gefd^Ioffen, rooburd^ 2)änemar! gegen ben 3Serjid^t ouf bie

nieberfäd^fifd^en ©tifter, bie ei an fid^ gu bringen getrad^tet, unb auf jebe

©inmifd^ung in bie beutfd^en SlngelegenJ^eiten ben cimbrifd^en ß^crfones

jurüdferl^ielt. ©uftao Slbolf mar oon ben 3Ser§anbIungen auigefd^Ioffen

morben. Um i§n Don ber ßinmifd^ung in bie beutfd^en kämpfe abgu^alten,

unb burd^ ©(aubengeifer unb g^amiliengefül^I getrieben, roilligte g^erbinanb

ie|t barein, ba§ feinem ©d^roager, bem. Könige oon $oIen, ber mit bem

©d^meben im Äriege lag, oon SBattenftein ein ^eer gu §ilfe gefonbt

rourbe. 3!)er @rfoIg mar ba§ gerabe ©egenteil oon bem, roai er roünfd^te.

©uftao Slbolf fd^Io^, um gegen ben Äaifer gu ruften, mit 5Po(en ^rieben.

S)en Sßermittler mad^te hierbei ^ranfreid^, roeld^em ber Äaifer in ^toli^

entgegentrat. 2)ort l^atte ^erjog Äarl oon ^Reoeri, ol^ne bei Äaiferi Se-

le^nung gu errocrben, oon ben erlebigten Steid^ile^en 9Kantua unb 9Jlont=

ferrat 33efi^ ergriffen, ©panien fal^ in i^m ein SSerfgeug ^anfreid^i

unb forberte, um feine ^errfd^aft in Italien beforgt, ba^ ber Äaifer i^n

auifd^Iie^e. g^erbinanbi ©emal^lin, ber Diuntiui bei ^apftei Urban Vm.,

roeld^er bai Überrou(^em ber fpanifd^en 3Jia(§t fürd^tete, ber Seic^toater

Samormaini unb anbere fonft ^öd^ft einpu^reid^e ©eiftlid^e boten allei auf,

um bie ©eroä^rung bei fpanifd^en Sege^reni gu ocr^üten. '^a§ ©rbred^t

ber 9?eoeri mar groeifelloi unb einer il^rer 3Sorfal^ren l^atte bem faifer=

lid^en .^aufe im 3^ürfen!riege trefflid^ gebicnt. 3)ennoc§ oerfagte ^erbinanb

bie Säele^nung unb ali ^^ranfreid^, roeld^ei gern bie ©elegen^eit gur @in=

mifd^ung ergriff, bem §ergoge beroaffnete §ilfe leiftete, fd^idfte auc^ er ein

^eer über bie 2llpen. 2)aburd^ gog er ftc^ bie unoerfö^nlid^e ?^inbf(§oft

bei ^apftei ju unb brad^ mit g^ranfrcid^ gu eben ber 3ctt, mo ei burd^

bie Eroberung Sa 9lod^eIIei in ben ©tanb gefegt rourbc, feine Äraft ber

auiroärtigen ^olitif guguroenben. ©eit Slic^elieu bie Seitung ber ©ef(^äfte
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Übernommen l^atte, mar g^ronfreid^ bte ©eele ber bem ^oufe ^aböBurg

fetnbfeligen Seftrebungen geroorben. S)q^ e§ je^t feine ^ntriguen im 9lcici^

unb im übrigen (Suropa oerboppelte, rourbe jum 2;eil rool^I oud^ boburd^

oeranla^t , ba^ g^erbinanb , um Dberöfterreid^ roieber ju erlangen , ^a|i*

milian oon Sapern bie ^ur, bie Dberpfalj unb ben red^t^rfieinifc^en ^eil

ber Sl^einpfalj erblid^ übertrug. @g oerftärlte fid^ baburd^ ber 2lrgn)ol^n,

ba| bie linförl^einifd^e ^falj bauernb in ben S3eft^ ©panieng übergeben

foHe. S)ie[e 2(u§fid^t mehrte jugleid^ bie 33eforgniffe ber ^ollänber; fie

fanbten ein §eer an ben S^iieberr^ein , ein groeiteg oon Dftfricgianb ouS

gegen bie 2Be[er ^in. 3^id^t minber fteigerte ^^erbinanbö 3Serfügung über

ben pfäljifd^en 33efi|, roeld^e ben 2luggleid^ mit g^riebrid^ V. unmöglid^

mad^te, bie g^einbfeligfeit ©nglanbg. Slufg neue bereitete jtd^ ein euro»

päifd^eS SBünbnig miber ben ^aifer oor. ^njroifd^en nafimen im 3fteid^e

felbft bie SSer^ältniffe eine nid^t minber oer{)ängni§ootte ©ntroidflung. Seit

1627 !atf)oIi[ierte gerbinanb aud^ ©d^Iefien geroaltfam, foroeit nid^t ber

SJiajeftätöbrief in unjroeibeutigem SBortlaut ein unbejroinglid^eä §inbemi§

entgegenfteffte, unb feine (3tattE)aIter, Solana unb Dpper^borf, ahmten mit

i|ren ©olbaten bie ©reuel ber bö^mifd^en ©eligmad^er nad^. ©leid^geitig

würben bie proteftantifd^en 2tbeligen in äffen foiferlid^en Sanben mit 2luö=

na^me oon Dfterreid^ unter ber @ng, roo i^nen nur bie ^rebiger ge=

nommen mürben, jur 33efe]^rung ober jur Sluöroanberung gejroungen. 3)ie

fo SSertriebenen — ifire unb ber oor i^nen l^inroeggejogenen Untertl^anen

Qai)l rourbe nod^ 1647 auf 30 000 gefd^ä^t — fämpften nad^malg unter

ben feinblid^en ^al^nen mit bem ganjen ^ngrimm beg J^affeg unb ber

SSerjroeiflung unb fd^on je^t oerbreiteten fie burd^ ganj 3)eutfd^lanb l^in

bei i^ren ©laubenggenoffen (Erbitterung unb bie Seforgnig, ba^ oom ^aifer

unb ber 2iga bie oöffige 33ernid^tung be^ ^roteftantiömug geplant roerbe.

35ie Sleftaurationgma^regeln rl^einifd^er Sifd^öfe unb bie geroaltfame Äat^oIi=

fierung ber pfäljifd^en 2anbe burd^ Sapern unb ©panien beftärften in

biefer 2tuffaffung, unb ba^ ber Äaifer ba§ (Srjftift DJiagbeburg, roo ein

fäd^fifd^er ^ring gum älbminiftrator erroä^lt roorben roar, fraft päpftlid^er

^rooifion für feinen ©o^n 2eopolb 2Bilf)eIm in 2lnfprud^ na§m, ent=

frembetc i§m nid^t nur ben treuen Äurfürften oon ©ad^fen, fonbem erfüffte

äffe norbbeutfd^en ^roteftanten mit ©orge um i^re politifd^c Unabhängig»

feit unb ben 33efi^ ber Äird^engüter. Slber g^erbinanb ging unbefümmert

roeiter. 2lm 6. 5)?ärg 1629 erlief er ba§ Steftitutionäebift , roeld^eg be=

ftimmte, ba^ bie ^atfiolifen äffe bem 9ieid^e nid^t unmittelbar unter=

roorfenen ^ird^engüter, roeld^e oon ben ^euitorialgeroalten feit 1552 ein=

gegogen feien, gurüdfforbern bürften, ba^ ben ^roteftanten fein SRed^t auf

ben 33eft^ ber reid^öftänbifd^en ©tifter §ufte§e, ba^ aud^ bie geiftUd^en
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©tänbe befugt feien, i§re Untertl^anen ju t^rem 33efenntnt§ ju jtoingen,

unb bQ§ neben ben ^atl^olifen nur bie 2ut§eraner auf ben ©d^u^ be§

9leligion§frieben§ Slnfprud^ l^ätten. S^^ Qxla^ biefeg ©efe^eS war 3^erbi=

nanb nad^ ber beftel^enben Sleid^goerfaffung aUerbingg befugt unb bie

wid^tigften fetner öeftimmungen entfprad^en bem SBortlaute be^ 9leUgion§«=

friebeng. 9iur bie ^uerfennung be§ 9leformationgreci^te§ an bie ©eiftlid^en

war eine frioole ©eroalttl^al, ba fie ber oon g^erbinanb I. im ^al^rc 1555

gegebenen ©rläuterung be§ 2lug^6urger SSertragg juroiberlief. Stber gegen

bie fömtlici^en ©Ölungen mu^te fid^ nid^t nur ba§ ©eroiffen ber SHefor^

mierten, roeld^e jur 2(ufgabe il^reö S3efenntniffe§ gegroungen roerben füllten,

fonbem ebenfo ba§ ber Sut^erancr, roeld^e fo üiele taufenb ©eelen ber

„papiftifd^en 2lbgötterei" überlaffen füllten, mit ooller ©nergie empören,

^tiid^t minber l^eftig lel^nten fid^ politifd^e ^ntereffen bagegen ouf. 2Benn

bie Sleid^gftifter nur Äat^oUfen gugänglid^ maren, fo oerf^üben ftd^ bie

9Jlad^toerl^äItniffe Sflürbbeutfd^Ianbg ^um äu^erften 3lad§teil ber ^roteftanten

unb biefc »erloren bie 2lugfid^t auf (Srroeitcrung i^rer J^^u^mad^t unb

SSerforgung i§rer nad^geborenen Minber. 3Jiu^ten bie feit 1552 ein=

gegogenen Äird^engüter unb il^re feitbem genoffenen (Sinfünfte gurüdfgegeben

werben, fo mürben bie mciftcn eoangelifd^en ©tänbe finanziell gu ©runbe

gerid^tet unb il^re SCerritorien in einer SBeife burd^brod^en , meldte hei ber

©d^roff^eit ber fird^Iid^en ©egenfä^e boppelt empfinblid^ unb nad^teilig mar.

2(n ben Sanbftänben ber ^rölaten oerloren ferner bie glaubengoerroanbten

g^ürften notürlid^e SunbeSgenoffen , bie unter Umftänben oon 2öert fein

fonnten. ©nblid^ fül^Iten fid^ bie ©tänbe burd^ ba§ @bi!t über^oupt in

aßen i§ren fird^Iid^en unb politifd^en ^rei^eiten gefä^rbet, roeil g^erbinanb

eg au§ foiferlid^er SSottmad^t erlief unb fo jene oberftrid^terlid^e ©eroalt

unb jene S3efugni§ gur Slu^legung beö 9fleligion§frieben§ unb ber 9leid^g=

»erfaffung, meldte bie ftänbifc^e Dppofition bem ^aifertum ftet§ beftritten

l^atte, im roeiteften Umfange für fid^ in Slnfprud^ nal^m. S)ag ©bift

forberte mithin ßaloiniften unb Sut^eraner, beren 3K'iefpalt bi^ bal^in

bem ^at^oligigmug unb bem ^aifertum fo oft ben größten SSorteil bereitet

^atte, geeint gum üerjroeifelten Kampfe l^eraug unb gab biefem Kampfe

im Seroufttfein ber ^eitgenoffen ba§ ©epräge eine§ 9leligiünglriege§. ^m
^inblidf auf bie ?^olgen be§ @rlaffe§ raupten fpäter fogar Äat^olifen i^n

ftd^ nid^t anber§ gu erflären, alö ba^ Slid^elieu i§n angeftiftet ^be, um
§ab§burg gu »erberben. 3Son roem bie erfte 3lnregung roitflid^ ausging,

ob oom ^apfte, t)om ^aifer ober »on ben fat^olifd^en ©täuben, lö^t fid^

nod^ nid^t feftfteHen. S)er ©d^ritt felbft mar bag notroenbige Ergebnis ber

»on 3ftom unb oon ben ^efuiten oerbreiteten 2;i^eorien unb ber ^aifer unb

bie ©tänbe roaren gleid^ eifrig ba^u. ©in ©iege§raufd§ §atte fie ergriffen.
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©ie glaubten, tote ^erbittanb ittt §erbft 1629 fagte, „ba^ er burd^ bic

i^tit t)ott ©Ott »erlie^ettett , trunberbarett ©tege ituntttel^r gerettet unb iit

ettter Sage fei, tüorttt er l^offett föittte, ^itifort gebeü^Iid^e SBol^Ifalirt er=

fprie^Itd^ ju gettie^en". ©ie glaubtett bie SJlad^t 5U |a6ett, bag burd^=

jufe^ett, trag fie für die^t unb ^flid^t l^ielten. Unb fie Ratten fie in ber

2;§at gehabt, roenn nid^t ben beutfd^en ^roteftanten ber fd^roebifd^e ^önig

gu §ilfe gelommen roäre, beffen geroaltige ^Perfönlid^feit alle Sered^nungen

gu ©d^anben ntad^te unb bie S8er^ältniffe oöHig untgeftaltete.

Dl^ne SBiberftanb rourbe sunäd^fi bie 9leftitution in t)ielen ©ebieten

burd^gefül^rt. 2)ie roiebererroorbenen ©üter rooHte bie 2iga big jum @rfa|

ber Ärieggfoften in ^änben behalten, ^erbinanb roar jebod^ iju fromm,

um einem fold^em SSorfd^Iage guäuftimmen, unb §offte, feinem §aufe im

9lorboften 3)eutfd^Ianbg eine ebenfo mäd^tige ©ecunbogenitur, roie SBapern

im ^Jiorbroeften befa^, fd^affen unb unmittelbaren @influ^ auf jene ber

faiferlid^en ©etoalt faft entjogenen ©ebiete geicinnen gu fönnen. 2öie

3J?agbeburg, fo fud^te er aud^ ^alberftabt unb Sterben für fieopolb 2BiI§elm

gu getoinnen.

SBäl^renb aber fo bie ^roteftanten burd^ bie* oereinte SKad^t beä

^aiferg unb ber Äat^olifen gum Slu^erften gebrängt tourben, traten in

anberer §infid^t bie Äat^olifen felbft neben i^nen in immer fd^rofferen

©egenfa^ jum Rai\ex. SBaßenftein ^atte t)om Seginn feiner 3^elb^erm=

fc^aft an bie ©ebiete ber neutralen unb namentlid^ ber geiftlid^en 3fleid^§=

ftänbe mit Ärieggool! überfc^roemmt , roeld^eg, muffig in ben Quartieren

liegenb, Ferren unb Untertfianen auSfog unb aufg fd^roerfte bebrüdfte.

Salb l^atten bie g^ürften ben Slrgioo^n gefc^öpft, ba^ eg auf i^re 3Ser=

nid^tung abgefei)en fei, unb 2tu|erungen SBaHenfteing unb feiner Dberften

Ratten fie barin beftärft. 5Die 2Sarnungen, bie Sitten, bie SDrol^ungen,

roeld^e fie an ben Äaifer rid^teten, blieben frud^tlog. gerbinanb mar bem

©eneral banfbar, glaubte i^n nid^t entbel^ren ju fönnen, t)ermod^te nid^t

beffen 9lec^nungen gu bega^Ien, »ertraute i§m unb fal) in i^m ben 3Ser=

treter ber faiferlid^en Slutorität, roeld^er er größere Sefugniffe beimaß,

aU aud^ im ©inne ber fat^olifd^en ©tönbe lag. 3la^ ben ©iegen beg

^a^reg 1627 ernannte er SBaHenftein gum ©eneraloberftfelbljauptmann mit

unbefd^rönfter SSoHmad^t: baburd^ füllten ftd^ bie ©tänbe ber SBittfür be§=

felben oollenbg preisgegeben unb feine ©eroaltt^aten auSbrüdflid^ burd^ bie

faiferlid^e 2lutorität gebilligt. 2)ann mürbe SBaHenftein mit ben Jpergog=

tümern 3JtedfIenburg unb mit ber 9ieid^gftanbfc^aft belehnt. 3)ie @Ieid^=

ftettung be§ bö^mifd^en ©belmanneg mit i^nen empörte bag ©tanbeggefü^I

ber (Srbfürften unb bie o^ne orbentlid^en ^roge| unb ol^ne ^uftimmung

ber ^urfürften erfolge Slbfe^ung ber ^ergoge, bie bod^ feineöroegS gleid^c
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©d^ulb roie ^rtebrid^. V. auf ftd^ geloben l^atten, trurbe aU 33ruci^ ber

9leicl^§oerfaffung betrad^tet. 2)iefe (Seroaltt^at, bie gleid^geitige Ginleitung

eineg ^od^oerrat^pro^effeg gegen ben ^erjog oon Sraunfd^roeig'SBoIfenbüttel,

bie Sefe^ung $ommem§ burd^ 2BaIIenftein§ ©d^aren, foroie in geroiffem

3Jla^e bie Belagerungen ©tralfunb^, roeld^eg SGBaHenftein gegen @nbe beö

Sa§re§ 1629 nod^malg erfolglos gu begroingen fud^te, unb fein 2lngriff

auf bie ©tabt 3Jiagbeburg erfd^ienen alg ©d^ritte ouf bem SBege gur S3e=

feitigung ber alten SCerritorialgeroalten unb in ben ga^Ireid^en Äonfig=

fationen, roeld^e ber Äaifer im 9leid^e üerl^ängte, unb in anberen eigen=

mäd^tigen 3Serfügungen begfelben fa^ man bie Seroeife, ba^ er mit feinem

©enerale bie 2lbfid&t l^ege, bie ftänbifd^en 9ted^te niebergubred^en unb eine

unbefd^ränfte ^errfd^aft aufjurid^ten. ©old^en Seftrebungen entgegenzutreten,

trieb bag ©ebot ber ©elbfter^altung aud^ bie fatl^olifd^en ©tönbe. ©ie

mi^bittigten überbieg bie au^roörtige ^oliti! be§ ÄaiferS. (S§ fd^ien i§nen

notroenbig, bie faiferIid^=fat§oIifd^e Mad)t gur SDurd^fü^rung be§ 9fleftitution§=

ebiftg unb gur 2lbn)el^r ©uftao 2lboIf§ unb ber §oIIänber gefammelt ju

l^alten, unb fie jürnten, ba| g^ranJreid^ roegen ber ^ntereffen ©panieng,

beffen Übermad^t fie felbft fürd^teten, gegen bag 3teid^ l^erauigeforbert

roerbe. 3flid^elieu§ 9länfe unb frieblid^e 3Serfpred^ungen beftär!ten fie in

biefer ©timmung. 21I§ nun g^erbinanb im ^uni 1630 bie Äurfürften in

9legen§burg um fid^ oerfammelte , bamit fie feinen älteften ©ol^n gum

römifd^en Könige wählten, erlauben fid^ bie fat^oUfd^en roiber i^n unb oer=

langten, ba^ er bie 9led^te tl^reg ÄoUegium^ unb ber ©tänbe überl^aupt

in 3"f""ft a<^ten unb üor allem SöaHenftein cntlaffen foHe. 3)iefe le^te

^orberung mod^te com ^Runtiug unb oon bem faiferlid^en Seid^toater eifrig

unterftü^t roerben, ba ber ^apft bag ©rfd^einen beg gelb^errn in Italien

fürd^tete. g^erbinanb fonnte o^ne^in nid^t baran beulen, mit ben ^atfiolifen

ju bred^en. ©eine diäU roollten jebod^ bie Sefeitigung SSallenfteing burd^

er§ö§te Seiftungen erlaufen laffen. 21I§ aber bie ^urfürften perfönlid^ bei

?5^erbinanb erfd^ienen, roiHigte biefer bebingungölog in bie 2lbfe|ung feineö

3^elb^erm. 3« beffen Sfiad^folger mu^te er STiHp, ben ©eneral ber Siga,

befteUen ; er mu^te fein §eer oerminbern unb bie übrigen ^orberungen ber

^urfürften beroiEigen, ja er mu^te fic§ jum gerieben mit g^ranfreid^ unb

jur Sele^nung beg ^erjogg üon S'ieocrg, meldten fein §eer fo eben aug

SKantua oerjagt l^atte, bequemen unb fo feine ^iolitif con ber be^ fpanifd^en

SSetterS fd^eiben. aJlit all biefer 9Zad^giebigfeit oermod^te er iebod^ nid^t,

bie SBal^l feines ©of)ne§ ju beroirfen, benn aud^ bie ^atI)oIifen glaubten

je^t oer^üten ju muffen, ba^ ba§ 9ieid^ jum @rbe beg übermäd^tigen

§aufe§ §ab§burg roerbe. S)ag ©tänbetum, foroeit e§ burd^ bie Siga üer=
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treten mar, beugte bie fo ^od^ erhobene faiferlid^e ©eroalt tiefer alg x)or=

bem unter feine .§anb unb trat i^rer §au§poIitif fd^roff entgegen.

^njroifd^en roar ©uftao Slbolf auf beutfd^em 33oben gelanbet; rafd^

brang er in Sommern unb 2RedEIenburg nor; fd^on fd^Ioffen fid^ norb«

beutfd^e g^ürften unb ©täbte il^m an unb burd^ ba§ gange 9leid^ l^in gab

fid^ broi)enbe Erregung funb. 2)ie 2Re^r§eit ber proteftantifd^en ©tänbe

gögerte jebod^, fid^ gegen ben Äaifer ju ergeben, benn nod^ roar bag natio=

noie S3erou^tfein im 23erein mit ber ^urd^t oor bem Äaifer unb Dor ber

@roberunggfud^t beö fremben Äönigg ftarf genug, um fie »on einem 93ünb^

niffe mit biefem abgu^alten. konnte nun fd^on ber SBunfd^, ein ®egen=

geroid^t jur Siga gu geroinnen, ben Äaifer jur SSerftänbigung mit ben ge=

mäßigten ^roteftanten anregen, fo mu^te bie neue Äriegggefal^r eine fold^e

gebieten, g^erbinanb aber roieö bie g^orberung ber ^urfürften oon ©ad^fen

unb Sranbenburg , ba^ bag 3fteftitutiongebift roiberrufen roerben möge,

ebenfo entfd^ieben roie bie Sigiften jurüdE unb bie i§m von biefen befd^ränfte

33ottgeroaIt gebadete er gegen bie ^roteftanten nad^ roie oor geltenb ju

mad^en. @r plante neue, umfaffenbe Äonfi^fationen im Sleic^ unb legte

^anb an bie ^reil^eit ber Steid^^ftäbte , inbem er bag 9ted^t beanfprud^te,

fie für feine ©djulben gu oerpfänben. 3usfßiti^ oereitelte er oon oom=

l^erein ben il^m »on ?5=riebrid^ V. unb ©nglanb angetragenen 2lu§gleid^

burd^ bag SSerlangen, ba^ jener fid^ junäd^ft bebingung§Io€ unterroerfen

foUe. ^Jiit ©uftao 2lboIf glaubte gerbinanb gleid^ ben Äat^olifen leidet

fertig roerben gu fönnen. 9tafd^ roarf biefer jebod^ bie elenben unb fd^Ied^t

gefül^rten ©d^aren, bie SBaUenftein in 5Rorbbeutfd^lanb gefammelt l^atte,

unb Xiüi) rourbe burd^ HJJangel an ©elb unb 2ebenämitteln unb ben ba=

burd^ oerurfad^ten ^iifto'^^ feinet ^eereg an energifd^em SSorgel^en ge^inbert.

5Rod^ gelang e§ i§m, am 20. 3JJai 1631 5)iagbeburg gu nel^men, aber

inbem eine oergroeifelte Partei unter ben bürgern, oon bem fd^roebifd^en

S3efe^Ig§aber angefeuert, bie ©tabt in 2lfd^e legte, fd^roanb i^m ber befte

2;eil beg ©rfolgeä unter ben §änben ba^in. Sranbenburg unb ©ad^fen

fd^Ioffen fid^, jenes gegroungen, biefe§ burd^ beS ÄaiferS Unnad^giebigteit

gereigt unb burd^ "itiür) bebrängt, bem ©d^roeben an, roeld^em g^ranfreid^

fd^on im Januar feine ®elb§ilfen gugefid^ert ^atte. 2lm 17. ©eptember

erlag bann baS faiferlid^=ligiftifd^e .^eer bei Sreitenfelb ber überlegenen

%atiit unb 33eroaffnung beS ©egnerä. Um biefelbe S^^^ tagte ein Äur=

fürftentag gu g^ranffurt a. Tl. 2Bieber oerlangten ©ad^fen unb 33ranben=

bürg 2luf§ebung be§ 9teftitutionöebifteS. Sapern roar geneigt, e§ gu fui=

penbieren unb ben groei eoangelifd^en ^urfürften ben 33efi^ ilirer ©tifter

gu fidlem ; bie ^aiferlic^en unb bie ©eiftlid^en bagegen beftanben noc§maI§

auf ber S)urd^füE)rung, unb fo gerfd^Iug fid^ bie SSer^anblung. 3fiad^ bem
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©tege Bei S3rcitenfelb brang ©ad^fen in S3ö^men ein unb 6efe|te ^rag.

©uftoo 2lboIf gog, oon ben ^roteftanten aU 9letter i^rc§ ©louknä unb ber

beutfd^en Sibcrtät begrübt, an ben 9KitteIr§ein unb no§m bort unb in

^anfen in rafd^em 2lnfturm bie ^eftungcn unb ©ebicte ber Äatl^olifen ein.

^og ^eer bc§ ^aiferö unb ber Siga mu^te gegen bie 3)onau l^in meid^
unb löfte jtd^ beinal^c oöllig auf.

3!)a ernannte g^erbinonb am 15. ©ejemSer 1631 SßoIIenftein auf§

neue jum Sefel^I^^aber feiner Gruppen unb betJoHmöd^tigte i§n jur SBerbung

eineö ^eereg. ^m 2lpril 1632 übertrug er i^m bonn unumfd^rönlte

Qeroalt in militörifd^er unb politifd^er J^inftf^^t- 9ßa§ if)n beftimmte, bie

roieber^olte S3itte feinet älteften ©o§neg, Äönig g^erbinanb TU., ii)m. ben

Dberbefel^l ju übertragen, abjulel^nen, unb roeld^e Stellung er ju ben 2Ser=

§anblungen mit SBallenftein einnal^m, ift nod^ nid^t aufgellört. @§ fd^eint,

ba^ er blinblingg ben Stotfd^Iägen @ggenberg§ nod^fam. S^folge feiner

SBaHenftein gemod^ten 3u9eftönbniffe roar f^^erbinanb ben @reigniffen ber

näd^ften anbert^alb ^al^re gegenüber nid^t oiel me^r aU 3«fd^auer. @r

roünfc^te ben Rieben fe^nlid^ unb mar ie|t, burd^ bie 3^ot gebeugt, bereit,

benfelben burd^ bie 2luf§ebung be§ S^leftitutiongebifteS unb burd^ 9lüdfgabe

ber Äur unb ber r§einifd^en ©ebiete an bie ^följer gu erfaufen. @in im

^a^re 1683 felbftänbig unternommener, nid^t au§ftd^tg(ofer SSerfud^, auf

biefer ©runblage burd^ 2)änemarf§ SSermitttung fein 3icl äu erreid^en,

rourbe jebod^ oereitelt, inbem SBaHenftein ben Äampf erneuerte, 35a§

fd^eint bereite ?Dii^trouen gegen ben g^elbl^erm errocdft gu l^aben, bod^ ge=

lang eö erft im Januar 1634 ben bringenbften SSorftellungen Sa^em^ unb

beg fpanifd^en ©efanbten Dnate, @ggenberg§ ©influ^ gu bred^en unb

f^erbinanbS banfbarblinbeö 33ertrauen gu übenoinben. SBoHenftein rourbe

entfe^t unb feiner ©üter oerluftig erftärt. 2)a^ er am 25. gebruar mit

feinen 33ertrauten gu @ger ermotbet rourbe, gefd^al^ ol^ne be§ ^aiferg 3Sor=

roiffen, bod^ fäumte biefer nid^t, bie nad^ ben Slnfd^ouungen ber 3^^* ^^'

red^tigte 2;^at anguerfennen unb bie ©etreuen, roeld^e il^n unb fein ^au^

vom Untergange gerettet l^atten, gu belol^nen. 2öaEenftein§ ^aü gog ben

©turg ©ggenbergS nad^ fid^, „ber feine 3^^* 3" nerlieren §atte, um fid^

o^ne ©d^impf oom §ofe nad^ ©teiermarf gurüdfgugie^en , nad^bem i^m

Äönig g^erbinanb lU. unter SGBeglaffung ber 2lnrebe Q. £b. Seberool^I gc»

fagt §atte". 3!)er 33erlauf unb ^wfoi^n^ß^ong biefeö @reigniffe§ ift nod^

in 2)unfel gel^üHt. 3Jian barf i§m oieUeid^t beinal^e bie 33ebeutung eines

3;^ronroed^feIg beimeffen. SKa^imilian o. ^^rautmann^borf, ber 3Sertraute

^erbinanbg in., rourbe nun ber leitenbe 3Kinifter unb ber ^önig felbft

erl^ielt am 2. Mai unter Seiorbnung oon &alia§ ben Oberbefehl über ba§

^eer unb SSoEmad^t gum 2lbfd^Iuffe ber mit ©ad^fen angefnüpften gtiebenS^

g. Stieoe, Siftorifd^e Stb^anblungen. 10
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oerl^anblungen. 2)ie politifdö^militärifd^e Sage, in toeld^er ber Äaifer ftd^

nad^ SBaHenfteing S^obe 6efanb, roar eine überaus ungünftige. ©te St^reue

eineg S^eileS ber 2BaIIen[teiner roar groeifel^aft unb ber 3ufö'"n^enf)alt be§

§eereg tief erfd^üttert. 2lu^er ben faiferlid^en Sanben unb SSa^ern roar

faft bag gange Steid^ in ber ©eroalt ber ©d^roeben ober im 93ünbnig mit

il^nen. @ben ging aud^ bie SJJel^rl^eit ber niebprfäd^fifd^en ©tänbe ein

fold^eg ein. 2)a§ fd^roebifd^e §eer eroberte ben ©unbgau unb ben 33reig=

gau, nur Sreifadö ^ielt fid^ nod^ am Dberr^ein. ^ranfreid^, roeld^eö ftd^

o^ne ^riegSerflärung in ben ^ampf gemifd^t §atte, anneftierte Sot^ringen

unb befe^te bie roid^tigften $Iä§e im öfterreid^ifd^en @I[a^ unb im 33ig=

tum Strasburg, ^n Reffen unb SBeftfalen roogte ber Äampf o^ne @nt=

fd^eibung l^in unb ^er. 3)ie ©ad^fen brangen in ©d^Ieften ein unb fiegten

am 13. Wlai bei Siegni^. 58ern§arb oon SBeimar ^atte Stegenöburg, ben

©d^Iüjjel gu SBö^men, Dfterreid^ unb 33a9ern, unb ben baprifd^en 2öaffen=

pla^ Straubing nebft anberen ©tobten an ber 2)onau genommen. @g

gelang jebod^ bag §eer roieber felbtüd^tig gu mad^en unb, |id^ mit i^m

nad^ SBeften roenbenb, eroberte ^erbinanb III. am 28. ^uli ^Regen^burg

unb fd^Iug, burd^ ein fpanifd^eS §eer unter bem ^arbinalinfanten unb ein

bagrifd^eg unter bem ^urfürften SJ^ajimilian oerftärft, am 6. September

Söeimar unb bie ©d^roeben unter §orn bei 5J?örbIingen aufg ^aupt. 2Rit

panifd^em ©d^redfen erfüllte biefer glängenbe ©ieg bie ©egner. Seinal^e

gang granfen, ©d^roaben, 2ßürttemberg unb S3aben rourben o§ne 2Biber=

ftanb befe^t. ©ine roeitere g^rud^t beg ©rfolgeg roar e§, ba^ ©ad^fen

tro^ ber ©egenbemü^ungen g^ranfreid^S unb ©d^roeben^ am 30. 9Jlai 1635

gu ^rag mit bem ^aifer 3^rieben unb ein SünbniS fd^Io§. 9?ad^ ein=

gel^oltem ©utad^ten fird^lid^er Söürbenträger unb anberer 3:;§eoIogen oer=

gid^tete ber Äaifer fo gut roie enbgültig auf bie ;^erau§gabe ber am

12. ^Jiooember 1627 im 53efi| ber ^roteftanten geroefenen ^ird^en, Älöfter,

^frünben, Äird^engüter unb 9teid^§ftifter unb oerfprad^ bie paritätifd^e

S3efe^ung ber Steid^^gerid^te. SRagbeburg gab er an ©ad^fen l^eraug, roo=

gegen biefe§ §alberftabt bem ©rg^ergog Seopolb 2öil§elm überlief. 2)ie

einft üerpfänbeten Saufi^en rourben gegen ba§ SSerfpred^en, ben ^at§oIigi^=

mu§ bort fortbefte^en gu laffen, bem Äurfürften erblid^ übertragen. 3)ie

SBieberaufna^me ber ^roteftanten in feinem Sanbe §atte g^erbinanb ent^

fd^ieben oerroeigert unb ©ad^fen l^atte barauf ebenfo roenig beftanben, roie

auf bem 2(ugtrage ber Äurpfälger ©ad^e. 2)a§ roar für ben ^aifer »on

großem 2öert. Überhaupt aber roar ber SSorteil be§ SSertragg, roie gro^e

3ugeftänbniffe aud^ ben ^roteftanten gemad^t rourben, überroiegenb auf

feiner unb ber Äat^olifen ©eite, benn ber 3fiormaItag für ben fird^Iid^en

Sefi^ftanb fiel in bie 3eit i^rer größten Waä)t, bie 9leid^gl^ofratggerid^tg=
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6arfeit lourbe anerfannt unb bie 9}le§rl^eit nax ben ^at^olifen im fHei^^=

fürftenrate burd^ ben 2lu§fd^tu^ ber 2lbmintftratoren , roeld^en Si§ unb

©timme augbrüdlid^ oorent^alten rourbe, für immer, im ^urfolleg burc§

^Rid^teinfe^ung ber ^fölger roenigfteng oorläufig gugefid^ert.

S)er Äaifer unb ©ad^fen l^offten, ba| fid^ gan§ 2)eutfd^Ianb bem

SSertrage anfd^Iie^en merbe, unb in ber 2;§at traten i§m Äurbranbenburg,

bie meiften g^ürften unb »iele 9leid^gftäbte , be§ ^riege§ unb ber g^remben

mübe, bei. 2)er oöUigen J^erftellung be§ g^riebenS ftanb jebod^ nid^t nur

bie ^fälger ©ad^e entgegen, fonbern unmittelbarer nod^, ba^ bie 9leformierten

nid^t aU be§ 9leIigionsfrieben§ teilhaftig anerfannt roorben roaren unb ba^

g^erbinanb einige g^ürften, bie fid^ befonberg fd^mer gegen bie faiferlid^e

§o§eit »ergangen gu |aben fd^ienen, oon ber 33egnabigung au§fd^Io^.

^nbeg rourbe ber ^rieg »on |e|t ab bod^ mefentlid^ ein ßampf gegen bie

^u^Iänber, meldten fid^ bie bem gerieben abgeneigten g^ürften alg ©ölbner

anfd^Ioffen. 2)iefe traten nad^ ber 9fiörbtinger ©d^Iad^t, atteg nationale

@efü|I oerleugnenb , ba§ @Ifa^ big auf Strasburg, fomie Äonftang,

S3rei|ad^ unb ^^ilipp§burg an g^ranfreid^ ah, um beffen öilfe gu erlaufen,

unb räumten i^m ©i| unb ©timme in i^rem 33unbe ein, Umfonft fud^te

fid^ ©darneben ber ^^ebenbu^erfd^aft gu erroe^ren; el mu^te fid^ fd^Iie^Iid|

biefe famt jenen 2lbtretungen gefatten laffen. ^ranJreid^ griff je^t bo§

faiferlid[)=ba9rifd^e .g)eer an, o§ne jebod^ nod^ ben ^rieg gu erÜären. @rft

im ©eptember 1636 gefd^a§ bie§ burd^ ben Äaifer. ©eine ^aupttl^ätigfeit

rid^tete 9lid^elieu oud^ je^t barauf, ©darneben unb bie 5Reid^§ftänbe, meldte

fid^ i§m oerfauften
,

gur' g^ortfe^ung be§ Krieges gu treiben unb anbere

©egner gegen ba§ J^aui §ab§burg aufzubieten, ^m g^elbe blieb ber (Srfolg

auf ©eite g^erbinanbs, SSa^ernö unb ©panienS, roeld^em g^ranfreid^ ben

Ärieg erflärte, roeil e§ 2;rier befe^te, beffen Äurfürft bie ©tabt an granf=

reid^ »erraten roottte. @rft am 4. Dftober 1636 gelang e§ ben ©darneben,

ben Äaiferlid^en unb ben ©ad^fen bei SBittftodE eine furd^tbare Sfiieberlage

beijubringen, meldte bai 3lnfe§en ilirer 2Baffen l^erfteltte, St^üringen, Reffen

unb Erfurt in i§re §änbe lieferte unb il^nen ermöglid^te, Sranbenburg

niebergu^alten unb im g^ebruar 1637 nad^ ©ad^fen oorgubringen. 2)a§

5Sünbni§ ber beiben proteftantifd^en ^urfürften mit bem ^aifer oermod^ten

jebod^ roeber 9lid^elieug ^ntriguen, nod^ bie fd^mebifd^en ©rfolge gu ger=

ftören. ©ine feiner mid^tigften g^rüd^te mar eg, ba^ auf bem ^urfürften=

tage ju 9legen§burg am 22. ^ejember 1636 tro^ bem 2Biberftreben $apft

Urbang Vm. unb tro| ben Umtrieben 3=ranfreid^§ be§ ^aifer§ ©o§n gum

römifd^en Könige erroä^lt mürbe, „^^iun, o §err, lä^t bu beinen 2)iener

in ^rieben fal^ren," rief g^erbinanb au§. 3)urd^ ben fd^roffften 2Bed^fel

be§ ©lüdfeg l^inburd^ fal^ er bie Ärone beg 9leid§e§ feinem .^aufe gerettet

10*
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unb nenn aud^ noc§ ringgum fd^toere ©efal^ren brol^ten, er burftc l^offen,

bo^ fein 9iod^foIger behaupten luerbe, roo§ il^tn an 2anben unb 9le(^ten

geblieben. Siaum nad^ 9öien jurürfgcfe^rt , erlag er ber SBofferfud^t, on

ber er fd^on feit einigen ^o^^^ franfte, am 15. ^ebruar 1637.

g'erbinanb II. roar flein unb gebrungen, frül^ roo^Ibeletbt. 35ünne§,

rötlid^ btonbcö §aar umgab bie l^ol^e, fd^road^gcroölbte ©ttm
;

jtoifd^en ben

runben, hellblauen Slugen, bie ber §ilfe eines ©lafeg beburften, fprang

bie flarf entroidfelte 3^a[e mit fleifd^iger ©pi^e über ben ooHen 2Runb

^eroor. 2)en ©d^nurr= unb itnebelbart trug er nad^ fponifc^er ©itte ge»

ftu|t. @in bel^äbige, freunblid^e (Srfd^einung. ^f)x entfprad§ fein SBefen.

@r mar Reiter, offenherzig unb gefpräd^ig, oott SCBo^IrooIIen unb gegen

jebermonn, aud^ bie ^Irmften unb ©eringften, überaus freunblid^ unb

l^erablaffenb. 2ln feinen beiben ©ema^Iinnen unb feinen Äinbem l^ing

er mit järtlid^er Slieigung unb e§ roar feine ^reube, mit i^nen in trau=

lid^em ©efpröd^e beifammenjufi|en ; Eleonore mu^te il^n fogor auf ber

^agb begleiten, ©einen 3)ienern begegnete er ftetg mit gleid^er j5reunb=

lid^feit, unb gern Iie§ er fid^ oon i^nen bie ^of= unb ©tabtneuigfeiten

ergöl^Ien; über i§re 3Serfel^en ging er fd^erjenb ^inroeg; nie fal^ mon il^n

ungebulbig ober jomig. SDen Späten unb anberen, bie il^m na^e traten,

fd^enfte er leidet SSertrauen unb fd^roer lie^ er baoon ab. ^üx geleiftetc

©ienfte mar er ungemein banfbar. ©em oerjie^ er feinen ?^einben unb

überl^öufte bie 9leuigen mit ©naben. @r entbel^rte babei nid^t ber SSürbe

beö Sene^menS, aber feine Sereitroittigfeit , ^iod^fid^t ju geroöliren, oer=

minberte ben @ifer gu ge^ord^en, unb in feiner fd^Iaffen ©utmütigfeit oer=

mod^tc er nid^t, feine 2)iener, gefd^roeige benn feine Beamten in 3"d^t ju

erhalten. ©d^Ieppenber ©efd^äftägang unb 3tad^Iäfftgteiten, Unorbnungen,

(Sigenmäd^tigfeiten unb Unterfd^Ieife ber l)0§en unb nieberen Beamten

maren bie g^olgen baoon. '^od) ma^Iofer aU feine ©utmütigfeit roar feine

gteigebigfeit. ^m ^a^re 1626 jä^Ite man 400 ^^erfonen, roeld^en er ben

big bal)in alg l^o^e SluS^eid^nung betrad^teten ^ammer^ermfd^Iüffel oerliel^en

l^atte; wenige Qal^re fpäter betrug bie S^^f)! ber oon il^m ernannten ^rud^-

feffen 60 unb bi§ 1636 roaren oon i§m mel^r als 100 g^amilien in ben

f^reil^errenftanb , me§r aU 70 in ben ©rafenftanb erhoben, 15 mit bem

g^ürften* ober 5UiarfgrafentiteI auSgejeid^net, unb 7 gum 3)li^Dergnügen ber

alten ^öufer mit ber Sfleid^Sfürftenroürbe beliel^en, ©eiber unb @^ren=

gefd^enfe, bie l^eute in feine ^änbe famen, maren morgen an feine State

unb Dffigiere oerteilt. ©d^ulben, bie er ju forbem l^atte, mürben leidet

n^d^gelaffen, ©üter oft oerfd^enft ober roeit unter bem greife gugefd^Iagen.

S^iid^t minber reid^tid^ al§ feinen ©etreuen fpenbete ^erbinanb ben Drben,

ben ©eiftlid^en, ben ^ird^en, ben 2(rmen unb milben Stiftungen. SSä^renb
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bie ©d^ulbcn ju ungeheurer ^ö§e anfd^rooUcn , bie 3i"[^ i^i^t be^a^It

tocrben tonnten, öftcrreid^ ob ber @ng unb bie Saufi^en oerpfänbet roaren,

b« armen ©laubiger ocrgeblid^ um SSegal^lung iammerten, bie faifcrlid^en

Sanbc unter bem 2)tu(fe ber Slbgaben, bie Sleid^ggebiete unter ben ©teuem

unb ben (Srprejfungen ber unbegal^Iten §eere erlagen unb bie Ärieg§unter=

ne^mungcn burdö ben ©elbmangel aufg fdproerfte bd^inbert rourben, fd^enfte

unb fd^nftc gerbinonb, afe beft^e er unerfd^öpfUd^e ©d^ä^e. 3Jian oer=

fid^ert, ba§ bie ^onfiSfationen in feinen Sanben unb im 9leid^e jur S3e*

^a^Iung ber Ärieggfoften genügt l^aben roürbcn: fte fielen gum größeren

J^eil burd^ feine g^reigebigfeit ober burd^ Setrug ben ©ro^en unb Offizieren

anl^eim. %üx fid^ felbft lebte ^erbinanb, obgleid^ er ^rad^t unb Suftbarfeiten

liebte, l^öd^ft einfac^. ©ein J^offtaat war gering, feine ©emäd^er roarcn

befd^eiben gefd^müdft unb g^efte feiten, ©eine 3^afel war beinal^e bürftig.

Sluf 3lu§erlefen^eit unb 3u^ßi^citung ber ©erid^te legte er fein ©eroid^t.

<Sr a^ jebod^ nad^ beutfd^er ©itte oiel unb rooflte ber ÜberfüUung be§

3J?ageng lieber burd^ ben 2li^t abl^elfen laffen al% burd^ Slugroal^l ber

©peifen unb burd^ ©nt^altfamteit. ^m 2;rinfen roar er mö§ig, bod^ t)er=

mod^te er gelegentlid^ fel^r @r§eblid^e§ borin gu leiften. ©eine Sieb^oberei

waren S^Qb , ^ferbe unb SRufif, unb l^ierfür oerroenbete er fel^r gro^e

©ummen. S)ie SJial^nung, fie gu befd^ränfen, nal^m er fo übel auf, ba^

i^m niemanb mel^r baoon ju fpred^en roagte, unb oergeblid^ roamten i^n

in ]§ö§erem 2llter bie ^rjte oor ben Slnftrengungen ber ^agb. @r roibmete

xf)t aud^ in ben bebrängteften unb arbeit^ooUften 3citen mit älu^nal^me

ber ©onn= unb g^eiertage jeben groeiten 3:;ag. @r mar ein trefflid^er

©d^ü^e, unb mit Se^agen ergö^lte^ er oon ben 9Jiü^en unb ©rfolgen ber

^e^e, bie er ber ©tanbjagb mcit oorjog. ©ogar in feinen Briefen mifd^te

er ^agbgefd^id^ten unter bie öefpred^ung ber roid^tigften 2lngelegen§eiten.

^ie Säger unb neben il^nen bie SJiufifcr, oon meldten er au§ allen Sanben

bie tüd^tigften l^erbeijog, genoffen feine befonbere ©unft unb mürben juerft

t)on allen SDienem bega^lt. ?^ür 2Biffenfd^aften unb bilbenbe fünfte §atte

g^erbinanb feinen ©inn. ©eine ©elel^rfamfeit befd^ränfte fid^, abgefe^en

üon jenen geringen 2lnfängen, bie gu S^öolftfi^t gemad^t maren, auf bie

Kenntnis ber latcinifd^en, italienifd^en, fponifd^en unb frangöfifd^en ©prad^e,

jjon meldten er jjebod^ neben ber beutfd^en bei Unterrebungen nur bie erften

beiben anroanbte. 9^ie la§ er feit feiner ©tubicngeit ein anbereS 33ud^ alö

€rbauunggfd^riften unb Segenben. ,

35en Stegierung^gefd^äften mibmete er fid^ mit unermüblid^em ^flid^t=

eifer. ^en S3eratungen feiner üJiinifter rool^ntc er regelmäfjig bei, atte

Eingaben lag er felbft, rafd^ unterfd^rieb er bie 3Sorlagen, fogar auf ber

^agb lie^ er fid^ oon 3%äten begleiten, um bringenbe ©efd^äfte abmad^en
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5U fönnen, unb mm anftrengenben SBaibroerfe ^eimfe^renb , orbeitete er

oft nod^ bis tief in bie S^iad^t, ol^ne borum am folgenben 3Jiorgen fid^,

feiner ©eroo^n^eit ^uroiber, fpäter aU um fünf U^r ju erl^eben. ©ein

%Ui^ unb ein ungeroö^nlid^eg ©ebäd^tnis festen g^erbinanb in ben ©tanb,

burd^ eingel^enbe Äenntnig ber ©efd^äfte ferner ©tel^enben SBerounberung

ju erregen unb fliefienb barüber ju fpred^en. Slber eS fehlte i^m gänjlid^

an @infid^t, an Urteil unb an politifd^em Serftänbniffe. ©einer @ut=

mütigfeit entfprad^ in gleid^em Umfange SKangel an Energie unb bem

pl^pfifd^en SRute gefeEte fid^ nid^t ber moralifd^e, fonbem in gefö^rlid^en

Sagen überraältigte il^n bie ^urd^t. S)ie i§m üon ^fiatur eigene Unfelbft=

ftänbigfeit mar burd^ ben ©influ^ feiner ebenfo l^errifd^en wie befd^ränften

üKutter unb burd^ bie nad^ i^ren SSorfd^riften geleitete (Srjiel^ung gefteigert

roorben, unb jum Überfluffe ^tte i^m fein 33eid^toater SSiUerp ben @runb=

fa^ eingeprägt, ba^ er, um fein ©eroiffen nid^t ju befd^roeren, am beften

t{)ue, in allen fingen feinen SRäten gu folgen, ©o fam eg, ba| g^erbinanb

l^altlog ben (Sinroirfungen feiner Umgebung fid^ f)ingab. '^n ben erften

^aFiren leiteten i^n SRajimilian g^rei^err o. ©d^rattenbac^, beffen fat^olifd^er

@ifer fd^on bie 2tufmerffamfeit ber @Itern g^erbinanbg auf i{)n gelenft ^tte,

foroie ber ^ofoigefanjler Seonl^arb @ö§, ber nad^malg 33ifd^of oon Saoant

rourbe, unb ber ©e^eimfd^reiber ^eter ßafol. ©eit 1615, menn nid^t fd^on

ef)er, rourbe ^an§ Utrid^ o. ©ggenberg, roeld^en bie ©unft ber @r5l^erjogin=

9)iutter emporgebrad^t l^atte, „ber unbefd^ränfte §err be§ faiferlid^en

9BiIIen§, ba§ §erj beS Äaiferg". 3^m gur ©eite ftanben fein ©d^roieger=

fo^n ©raf Scon^arb o. ^arrad^ unb beffen 3Sater Äarl unb feine ©ünft=

linge, ^ol^ann SBerba o. SBerbenberg, ^ermann o. Dueftenberg unb ber

öifc^of oon Söien, 2lbt STnton Sßolfrat^ oon Äremimünfter. 3fZäd^ft

©ggenberg befafe ÜJiagimitian o. St^rautmanngborf feit 1619 ba§ 33ertrauen

be§ Äaiferg. @r unb ©raf Seonl^arb ^elfrieb o. 5Reggau traten fpäter

mannigfad^ in ©egenfa^ ju (Sggenberg, ol^ne bod^ beffen ^errfd^aft bred^en

ju fönnen. ^n fird^lid^en 2>ingen übten aud^ ber Äarbinal Strang oon

2)ietrid^ftein unb ber ©rgbifd^of oon ^rag, ßrnft 2lbalbert o. ^ana^,

großen ßinflu^. Sine fel)r bebeutenbe Stoffe fpielten enblid^ bie Sotfd^after

©panien§ unb bie 9luntien beS ^apfteg, unter jenen namentlid^ Dnate,

unter biefen ^arl ßaraffa. ^n feinen ©ntfd^lie^ungen pflegte g^erbinanb,

foroeit er nid^t einfad^ 6ggenberg§ SBiEen oottgog, bem ©utad^ten ber

5D^e^rl^eit feiner 3fläte ju folgen.

^nbe§ roaren bod^ brei ©lemente feineg SBefeng oon 33ebeutung für

feine 9legierung.

@in großer, l^od^ftrebenber S^rgeig unb fräftige §errfd^begier erfüttten

i^n nid^t. SBenn er nad^ ber ©d^Iad^t am SBei^cn 33erge bie ftänbifd^en
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?5^rei^eiten brad^
, fo entfprad^ t)a§ ber Slid^tung feiner 3cit ""b toar gu=

gletd^ bie naturgemäße StüdEroirfung ber oorau§gegangenen Empörungen.

2)a§ aber aud^ mand^e fetner ÜKaßregeln im S^leid^e ein a6folutiftifd^e§

©epräge tragen, entfprang einerfeitg ber überlieferten unb tl^eoretifd^ ju

9ted^t beftel^enben 2luffaffung ber faiferlid^en ©eroalt, anbererfeitg bem

Umftanbe, baß außer in ben erften ^a^ren feiner faiferlid^en Stegierung

bie 3Jiinifter fämtlid^, bie 9leid^gl^ofräte übemjiegenb 9Jiänner waren, bie

nid^t au§ politifd^en Greifen im 9leid^ ftammten unb nid^t in ben 9leid§§=

gefd^äften auggebilbet roaren. 2)ie meiften roaren in ben faiferlid^en

Sänbern geboren unb in beren SSerroaltung ober im ^ofbienft empor=

gefommen. ©ie fannten ba^er bie SSerl^ältniffe unb bie ©timmung im

3fleid^e nic^t unb be^anbelten beffen Slngetegen^eiten nad^ ben @eftd^t§=

punften ber S^erritorialregierung. 2ln einen Umfturj ber Steid^Soerfaffung,

njie il^n SBaffenftein beabfid^tigte , badete g^erbinanb felbft mol^l niemals.

2)agegen roar ba§ ©efü^I feiner SBürbe in i^m fe§r lebhaft unb er über=

ou§ empfinblid^ für Äränfungen feiner 3lutorität. ^ene fleinlid^e @ifer=

fud^t auf fein Slnfe^en, meldte i^n fd^on aU groölfiäl^rigen .Snaben in

^ngolftabt gu bem 3flangftreite mit HJlajimilian trieb, tritt im fpäteren

Seben bei jeber ©elegenl^eit l^eroor, ©ie ließ i^n oon ben „Stebelfen" in

feinen Sanben unb im 9leid^e ftetg oor jeber 3Serl^anbIung bebingungglofe

2lbbitte forbem, nad^ beren Seiftung er mit ©naben unb 3"9cftönbniffen

alTer 2lrt nid^t fargte, mä^renb bie SSenoeigerung il^n unnad^giebig mad^te;

fie mar e§ o^ne 3"'eifel, meldte i§n oon ber Segnabigung ber bö^mifd^en

„9läbel§fül^rer" abhielt unb bei il^m ba§ §aupt^inbemi§ be§ SSergleid^eS

mit Äurpfalj bilbete, unb fie bürfte ben ©paniem ben mirffamften §ebel

geboten l^aben, um i^n in ben mantuanifd^en ^rieg ju brängen.

Wlan fann bag um fo melir annehmen, alg g^erbinanb feine SBürbe

gteid^ allen ^eitgenoffen alg eine oon ©ott oerlie^ene unb fid^ al^ ©tell=

»ertreter beg ^öd^ften betrad^tete, fo baß fid^ bem QuQt be§ ß§arafter§

ber ^mpulg ber religiöfen 2lnfd^auungen oerbanb, meldte auf g^erbinanbs

gangeS Seben unb SSer^alten tiefgreifenbe ©inroirfung auMbten. 2)ie @r=

giel^ung, meldte 3=erbinanb genoffen l^atte, bie (Sinflüffe, unter meldten er

aufgeroad^fen mar, l^atten i^re ?5^rud^t im reid^ften 9)ioße getragen, ^n

^üUe unb %üUe roeiß fein Seid^toater Samormaini jene 3wge ber $eilig=

feit oon i^m gu berid^ten, meldte in ben 2eben§befc§reibungen rool^Igeratener

^efuitengöglinge fo ftereotgp finb mie bie SBunber in ben Segenben beö

2RitteIaIter§. ^ux burd^ S3efd^rän!tl^eit unb Stußerlid^Ieit ber 2luffaffung

geid^nete fid^ ^erbinanb einigermaßen au§: roenn er fid^ ©amftagS bei ber

^agbluft oerfpätete, fom e§ i|m nid^t barauf an, ein paar ^ferbe gu 3^obe

ju jagen, um nod^ red^tjeitig gur SSefper, meldte ber 1^1. 5Raria gu ©l^ren
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gefungcn tourbe, einjutreffen. Überl^aupt l^atte fid^ ^Jerbinanb bie jefuitifd^en

3)oftrtncn nid^t gum freien, innerlid^en (Eigentum gemad^t: aU bro^enbeg

@efc| ftanben fte vor feiner ©eele. ^n feinem 2;i^un unb Sajfen rourbe

et burd^ bic ©orge Sefttmmt, ba^ er eine ©ünbe Segelten unb fo ber

^ölle oerfaUen fönne. 2)iefe ©orge fpomte i^n gu fo emfiger Slrbeit,

mad^te ifin in ber JRed^tgpflege überaus ffrupulöf unb lie^ ifin ben 2ln=

gelegenl^eiten ber 2(rmen unb ©eringen, ber SBitroen unb SBaifen bcfonbere

2lufmerffQmfeit roibmcn. ©ie fonnte i^m in brangootten X^ogen eine

Haltung geben, roelc^e o6erfIäd^Iid^er Setrad^tung a(g ^eroifd^e ßl^arafter^

ftärfe erfd^eint, benn „er roollte lieber ein oerberbter aU ein oerbammter

J^err fein", ©ie trieb il^n aud§ im SBerein mit l^ei^Iid^em SBo^IrooHen für

bog ©eelen^eil feiner Untertl^anen gu feinen Sleftaurationöma^regeln unb

trug rocfentlid^ gu ber (Sntfd^iebenl^eit bei, womit er bei jenen alle ®egen=

oorfteHungen unb jeben SBiberftanb gurüdEroieö. (Sin weiterer ©runb für

biefc g^eftigfeit mar fein SSertrauen auf ®ott. @r mar geroi^, ba^ ®ott

feine ^^römmigfeit belol^nen unb il^m l^elfen werbe, unb be^l^alb nal^m er

bie S'lad^rid^t oon Unfällen unb 9?ieberlagen mit größtem ©leid^mute auf.

S3or allem mar er überzeugt, ba§ ber ©ieg i^m fidler fei, roenn er mit

S3eifettefe^ung aller irbifd^en Slüdffid^ten bie ©ad^e ©otteg unb ber Äird^e

ju förbem fud^e. 2)iefer 3"^c'i^^t Ö^b er frü^ in bem SBa^Ifprud^:

„Legitime certantibus Corona" Slu^brudf unb fie roud^g burd^ bic @r=

folge, bie i§m gleid^ anfangt in ^nneröfterreid^ unb bann nad^ ben fd^roerften

Sebrängniffen immer roieber ju Xeil rourben, gu unerfd^ütterlid^er ®en)i^=

l^eit. SBenn aber biefe religiöfen SStomente il^n mitunter bem ©influffe

feiner weltlichen Umgebung unjugänglid^ mad^ten, oerme^rte bod^ anberer=

feitg mieber bie ^urd^t oor ber ©ünbe feine Unfelbftönbigfeit. SBie fie

i^n trieb, fid^ burd^ Überlaffung ber ©ntfd^eibung an feine 9löte ber SBer=

antroortung cor ®ott gu entjie^en, fo beftimmte fie i^n, bei allen n)id^=

tigeren S^agen obenbrein nod^ ^^eologen, fird^lid^e SBürbenträger, Drbeng=

leute unb namentlid^ ^efuiten ju l^ören unb fd^Iie^Iid^ fogar einen eigenen

©emiffenörat ju bilben. 2luf il^r beruhte aud^ ber (Sinflu^ feiner S3eid^t=

oätcr. 2llg fold^e bienten i^m oon 1597—1619 Sartl^olomäug SSiller^

(Willerius), 1619—1624 ÜKartin 33ecanu§ unb bann b'xi anö SebenSenbe

2öill^elm ©erman Samormaini (nid^t Samormain ober Sämmermann), atte

brei ^efuiten nid^tbeutfd^er Slbftammung. g^erbinanb roor biefcn SJiännem

mit roarmer SSere^rung jugetl^an, er oerfel^rte in ber oertraulid^ften SQBeife

mit i^nen unb befprad^ mit il^nen in ber S^tegel alle 2lngelegen§eiten feinet

^rioatlebeng unb ber ^Regierung oon ben roid^tigften bis gu ben geringften

l^erob. 9Jian barf inbeS nid^t glauben, ba^ fie i^m bie Salinen feiner

^olitif oorjeid^neten unb feine §anblungen gleid^fam biftierten. g^erbinanb
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befd^ränfte ftd^ oieltnel^r, fooiel erjtd^tlid^ ift, in ber Siegel barouf, fie gu

befragen, ob bic Slugfül^rung ober Unterlaf^ung einer oon feinen ffiätm

empfol^Icncn ober wiberratenen üKo^rcgcI nid^t eine ©ünbe einfd^Iie^e.

2lIIerbing§ rourbe il^nen fd^on allein l^ierburd^ bic §anb§abe ju tiefgreifen=

ber ®inn)irfung geboten, bod^ war biefelbe me^r eine negatioe. 25}o fte

3U pofitioen SBorfd^Iägen ober gur ^u^erung über bie 2lrt, roie ein 93e=

fd^Iul gu oottjiel^cn fei, neronla^t rourben, warb i^r ©utod^ten gleid^ benen

anberer X^eologen ftetg roieber ber ©noägung unb 33efd^lu^faffimg ber

9Kinifter unterftcHt. 2)aneben mod^ten fie au§ eigenem eintriebe ^erbinanb

ju biefem ober jenem ©d^ritte, roie namentlid^ gur ©egenreformation unb

gum Sleftitution^ebift , anfeuern: Samormaini ergäl^It felbft, ba^ er bem

Reifer mit SSerroeigerung ber 2lbfoIution gebrol^t l^abe, roenn er bie Drbnung

ber 9leid^ggerid^te nod^ lönger „roegen menfd^Iic^er SlüdEfid^ten" oerfd^iebe.

2)iefcg öu^erfte ^w'onglmittel roogten bie Seid^toäter jebodl o^ne ^^eifel

nur feiten anguroenben. ©o unterließ Samormaini e§ gum großen 3Jii^=

oergnügen ber ©egner ©panieng, aU 3=erbinanb fid^ tro| feinen eifrigften

SSorfteHungen in ben mantuanifd^en Ärieg einlief. 2Bie bei biefer O^rage,

fo fe^te fid^ femer ber ßaifer aud^ bei anbercn ©clegen^eiten über ben

5Rat feiner ©eelenfü^rer l^inroeg. 3SergebIid^ brang g. 33. Somormaini im

^al^re 1625 barauf, ba^ ^erbinonb feinen gum Könige oon Ungom ge=

roäl^Iten ©ol^n nod^ nid^t frönen laffe, bamit nid^t aud^ biefer bie 1618

gemalten fird^Iid^en 3"9cftänbniffe befd^roören muffe; oergeblid^ roiberfe^te

er fid^ bem Slbfd^Iuffc beg ^ßroger g'riebeng. ©el^r roid^tige 3)inge, roie

ber SBiener SSertrag com ^a^re 1606 rourben ben S3eid^tt)ätem oerl^eim*

lid^t, roeil man il^rer SSerfd^roiegen^eit nid^t traute ober roeil fte im be=

treffenben glatte gu fe^r oom ^ßapfte abhängig fd^ienen. Über SBaUenftein

burfte nad^ beffen SBiebereinfe^ung Samormaini bem Äaifer nid^t mel^r

fpred^en. Slnbere Slngelegenl^eiten oermieben bie flugen SSäter felbft gu

berül^ren: fo bie §o§eit§red^te , roeld^e ber Äaifer über bie Äird^e, i§re

©üter unb il^re Wiener ausübte unb gegen roeld^e ber 9?untiuS ©araffa

oergeblid^ aU gegen „SSergeroaltigungen" eiferte, ©ie rou^ten, ba^ fte ba

nid^t burd^bringen roürben. SKie nämlid^ in g^erbinanbö 5)SrioatIeben neben

ber g^urd^t oor ©Ott, fo mad^te ftd^ in feiner Slegierung neben ben i§m

eingeprägten lird^Iid^en Sll^eorien unb bem ©influffe feiner geiftlid^en Um=

gebung fel^r ftort bie 3tüd|td^t ouf bie roeltlid^en ^ntereffen feiner 3Jlad^t

unb feines §aufe§ geltenb. Dbgleid^ er bem ^^apfte einbringlid^ oorftettte,

ba^ ber traurige 3iift<i"^ ^^ Äird^e gutenteilg bal^er rü^re, ba^ fo mand^e

Sn^aber ber oome^mften S3i§tümer nid^t ^riefter roären, lie^ er bod^

feinen eigenen ©ol^n Seopolb SBil^elm, bem er eine gange Sleil^e oon

Sigtümem unb anberen ^frünben oerfd^affte , bie §ö§eren SBeil^en nid^t
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nel^men, ba ber ältere, für ben Äaifertl^ron beftimmte 33ruber fd^roöd^I^er

©efunbl^eit roar, unb tro^ ben fanonifd^en ©a|ungen, tro^ aH feinem

©ottoertrauen unb tro^ bem SBiberfprud^e be^ ^apfte^ fc^to| er ben

^rager gerieben ah unb übertrug bie ©rjbigtümer 33remen unb 5!)logbeburg

oon feinem ©o^ne an ^roteftanten. ©in 3ws ^^<^i irbifd^er Segel^rlid^feit

gel^t überhaupt burd^ fein 2Befen unb roenngleid^ er oerfid^erte, bie ©üter

ber 2BeIt für nid^tö gu ad^ten, fo mar er bod^ oüf feinen SSorteil fo eifrig

wie nur irgenb einer feiner ^citgenoffen bebad^t.

^erbinanbg 3tegierunggl§anblungen finb ba§ ©rgebnig ber oerfd^iebenften

©inroirfungen. 33ei beren Stbroägung barf man nid^t au^er 2ld^t laffen,

ba^ feine SRinifter unb 9täte faft ol^ne 2(uinaf)me ^onoertiten roaren unb

fämtlid^ mit @ifer jenen 2lnfd^auungen anl^ingen, in meldten g^erbinanb

erjogen roorben mar unb meldte feine geiftlid^e Umgebung oertrat.

®mpfa]^Ien bod^ bie leitenben SRinifter im ^al^re 1627 bie SSoIIenbung

ber böl^mifd^en 3fleftauration mit ber 33egrünbung: „ba^, fo oft ber ^aifer

mit §intonfe^ung aller politifd^en 9tüdffid^ten bie @§re ®otte§ unb bie

g^ortpflangung ber fatl^olifd^en Sfleligion allein in§ Sluge gefaxt l^abe,

©otteg Slttmad^t i§m ©egen oerlie^en unb aü feine g^einbe mit il^ren

fpi^finbigen ^raftifen gu ©d^anben gemad^t f)dbe". Tlan roirb bal^er

aud^ i^nen reid^Iid^en 2lnteil an ber fird^Iid^en 5ßolitif g^erbinanbö gu=

fd^reiben muffen.

Status particularis regiminis S. C. Majestatis Ferdinand! II. 1637.

— Guil. Lamormaini, Ferdinand! II. Romanorum Imperatoris virtutes.

1638. — Gal. Gualdo Priorato, H!stor!a delle guerre di Ferdinande II.

et III. et del r6 Filippo. 1640. — (®tne 3lnäal^t unbebeutenber älterer ©c^riften

fteEt Dettinger, Bibliographie biographique universelle I jufammen.)

gr. ©^r. Ä^eDen^iUer, Annales Ferdinande!, XII »bc, 2. STufl., 1716 ff.

unb 6onterfet=Äupferfttc^, II Sbe., 1721. — gr. |)urter, ©efc^id^te Äoifer

gerbinanbä II., XI SBbe., 1850 ff.
— 93. 2)ubif, ßorrefponbenj Äaifer 3ferbt=

nanbg II. unb feiner erlaud^ten j^amilie mit P. 3Rartinu§ SecanuS unb

P. SBill^etm Samormaint, faiferlid^en Seid^tüätern S. J. im Strd^iD f. öfterr.

@efci§. 54, 219 ff.
— Carlo Caraffa, Eelatione dello stato dell' imperio

e della Germania, 1628, l^erauägegeben oon 3. ®. müüev a. a. D. 23, 101 ff.

(fd^on im Status particularis oielfac^ benu^t). — Serid^te ber oenetianifc^en

©efanbten, f)erausgeg. von 3. ^ic^^c'^ i" ^cn Fontes rerum Austriacarum

II, 26. (J)ie übrige Sitteratur beä 3cttraumö f. bei ®. 9Bai$, 2)al^Imann§

ßueüenfunbc ber beutfc^en Öefd^ic^te, 33uc^ V, Slbfc^nitt III unb IV.) Xa--

neben ftanb mir ardiioalifd^er ©toff ju ©ebote.



X.

ßurfürll Da^eimiltan I. ir^n BaHBrn.

(®B^aIfBn in tiBr kgl. JlkabBmtB bsr lDt|lpenrdjapBtt am 29. jluni 1882.)

iSiemal§ ift ba§ gefamte geiftige unb äußere Seben unfereg 3SoIfeg

|o einbringenb unb auggebe^nt »on Miteigentum unb 3:;§eoIogie Beeinflußt

motben, roie in ben l^unbert ^al^ren, meldte oom 2lug§6urger 3fleIigion§*

frieben gu ben SSerträgen oon 9Jiünfter unb D§na6rüdE führten.

2)ie tl^eologifd^en ©d^ulftreitigleiten mürben für aEe «Stäube t)on ben

g^ürften 6ig gu ben §anbroerfern unb Sauern l^erab ber t)ome|mfte unb

l^äufig ber einzige ©egenftanb beg geiftigen ^ntereffe^. ^ene 9Jiänner,

meldte ben Se^roerfd^ieben^eiten feine SBebeutung beimaßen ober einen 2lug=

gleid^ groifd^en ber alten unb ben neuen Mird^en gu finben fud^ten, ober

ftd^ au§ fat^olifd^en unb eoangelifd^en Slnfd^auungen ein »ermittelnbe^ 33e=

fenntniä Hlbeten: bie ©pötter, bie roeltroeifen ^ebmad^er unb bie §of=

d^riften, roie fie »on ben ©iferem genannt mürben, oerfd^manben mel^r unb

mel^r. ©tarre, engl^erjige unb feinbfelige Monfejfionalität erlangte in ben

©eiftem ber jüngeren ©efd^led^ter allumfaffenbe 2lIIein§errfd^aft. Ü6er=

roiegenb oon Ürd^Iid^en ©efid^t^punften au§ mürben nun bag einjelne, ba§

gefeUfd^aftlid^e unb ba§ ftaatlid^c Seben aufgefaßt, ja fogar Seftrebungen

rein politifd^er 9iatur ober meltlid^fter S3ege^rlid^feit empfingen infolge ber

ftd^ überatt geltenb mad^enben fonfefftonellen ®egenfä|e im Seroußtfein ber

§anbelnben ein fird^Iid^eg ©epräge. Äurg, ba§ gefamte ©enfen unb @m=

pfinben ber 9}lenfd^en jener ^dt rourbe oon ^l^eologie burd^fäuert unb

burd^brungen.
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3)ie[e Äird^Iid^feit roar inbeg feine^roegg mit ibealem, toeltocracl^tenbem

©inne unb ©treben oerbunben. ^I^r Segletter mar oielmel^r ein ungemein

nüd^temer, bered^nenber unb eigennü^iger SlealigmuS, ber nid^t feiten gu

njüfter, alle ©d^ranfen überfpringenber ©ier nad^ SJiad^t, Qf)vz unb S3eft^

ausartete.

3!)ie — im ©runbe aUerbingg burd^aug naturgemäße — Sßerbinbung

beiber (Elemente, roeld^e bem ^a^rl^unbert ein gang eigenartige^ Söefen

oerliel^, erfd^roert eg ung, [eine ©rfc^einungen coli gu oerftel^en unb geredet

gu roürbigen, benn einerfeitS tritt an un^ bie 3Serfud§ung l^eran, aud^ feine

politifd^en kämpfe gemäß ber 2luffaffung unb ben Äußerungen ber 3ßit'

genoffen aU au^fd^Iießlid^ ober bod^ übemjiegenb ürd^Iid^e gu betrad^ten,

onbrerfeitg finb mir geneigt, hei feinen ^erfönlid^feiten ba§ ©inroirlen

ber unö fremb geroorbenen fird^Iid^en ©efinnung gu unterfd^ä^en ober gu

überfeinen. SDiefe aber werben burd^ fie faft ol^ne Slu^na^me in' J^ol^em

Tla^e beeinflußt unb mitunter in il^rer gangen 2lugbilbung unb 3;^ätigfeit

beftimmt.

3)ie l^eroorragenbften 3Sertreter ber fird^lid^cn 3tid^tung il^rer 3eit finb

unter ben fat^olifd^en g^ürften Äaifer ^crbinanb II. unb 3)iajimilian I.

oon ^ar^exn. '^f)xe bem ^efuitenorben angel^örenben S3eidptt)öter, £amor=

moini unb SSeroauj, gaben ben Sägern, in meldten fie il^r Seben unb

SBirfen nad^ i^rem 2;obe barftefften, bie Überfd^rift: ^beal eineg d^rift=

lid^en ober guten g^ürften^.

©0 berufenen S3eurteilem werben mir nid^t bcftreiten bürfcn, baß

g^erbinanb unb SJlajimilian ba§ jefuitifd^e ^ürftenibeal in fid^ oerroirf^

lid^ten. ^n fel^r oerfd^iebener SBeife jebod^ bringen fie ba^felbe gur 2)ar=

fteHung.

2)em geiftig ungemein befd^ränften unb roillengfd^njad^en g^crbinanb

^ Sßeroauj gab bem oon SRajimitian l^anbelnben 2;cile feiner unter 2lblj=

rettevö 9iamen oeröffentlid^ten „Annales Boicae gentis" ben ©onbertitel „Idea

boni principatus ex vita, rebus gestis et virtutibus Maximiliani". £ontor=

maini oerfafite eine Sebenäbefd^reibung ^erbinanbS mit bem Mittel „Idea christiani

principis"; ogl. ®ubi!, Äorrefponbenj gerbinonbg IL mit feinen Scid^toätern,

im Slrd^iD für Äunbe öfterrcid^ifc^er ©efd^id^töquetten 54, 248. 2)aß Samonnaini

fein SQSerf ooEenbete, er^eUt au8 mel^reren ©teilen feiner ©c^rift: Ferdinandi n.

Rom. Imp. virtutes, raeld^e rool^rfc^einlic^ ben legten 2;eil ber Sebenägefc^id^te

bilbete. 2)eren oottftänbige SSeröffentlid^ung bürftc butd^ ö^nlid^e §inbecniffc »er=

eitelt njorben fein, toie fie fid^ bem (Srfc^einen ber Annales Boicae gentis cnt-

gegenfteHten ; ogl. SBittmann, Über ben SSerfaffer ber unter 2lbljreiterä Jiamen

i^erauägegebenen Aunales B. g. in ben gelehrten 2lnjeigen ber l^iefigen 2lfa=

bemie 26 31t. 33, unb S. griebric^, Über bie ©efd^ic^täfc^reibung unter bem

Äurfürften aRajimilian I., geftrebe j. 27. Wdvi 1872, SBeilage 8.
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ftanben bie Sel^ ber ^efmtcn »on bcn 2lufgaben etneö ßl^riften unb

g'ürften wie ein bro^cnbeg, öu^ere^ ®efe| »or ber ©eele. 2)tc giird^t oor

bcr ©ünbc unb ber il^r folgenben SSerbommntg war bie mäd^tigfte 2^rieB=

fd>cr feine« S^^ung unb Soffen«, unb fie fteigerte bie innere ^oltlofigfeit

feine« 33efen« boi^in, ba^ er fid^ feine 9%egierung«]^anblungen in ber S>{ege[

Toon onberen oorfd^reibcn lie^, um fid^ ber SSerontnwrtlid^fcit für biefelben

^u entlaften. ©eine grömmigfeit aber max ein rein öu^erlid^e«, geiftlofe« unb

fanatifd^g Sctbrubertum unb oermod^te nid^t, i^ jur emften ©elbftgud^t

unb jur gewiffenJ^afiten Sc^errfd^ung feiner ©c^roäd^en unb irbifd^en 9iei=

gungen anjul^alten ^.

©onj anber« ^Kajimilion I., beffen ^erfönlid^feit gu fd^ilbcm id^ »cr=

fud^cn möd^te.

Tlei)T nod^ al« ^erbinanb roar er oon jener g^römmigfeit erfüllt,

weld^e fid^ in ©ebeten, fird^Iid^en Übungen unb frommen SBerfen nid^t

genug tl^un fann, unb biefclbe fteigerte fid^ in mand^en Sejiel^ungen,

namentlid^ in feiner ^arienoere^rung ^, ju fd^roörmerifd^er tlberfd^n)äng=

lid^feit. 2l6er mit i§r »erbanb fid^ affetifd^e Strenge, meld^er ein mönd^ifd^^

einfädle« ^ritjotleben unb l^arte ^afteiungen burd^ g'aften, l^ärene ©eroänber,

SBu^gürtel unb (Geißelungen @en)o§n§eit roaren.

©ein Ürd^Iid^er difer femer mar, roie e« nun einmal in jener S^^^

bei ^roteftanten unb Äatl^olifen nid^t anber« fein fonnte, fe^erfeinblid^ unb

unbulbfam, unb in ber principieUen Beurteilung Ürd^Iid^er g^agen geigte

er fd^roffe ©trenge: er mar jebod^ frei oon blinbem g^anatigmu« unb oon

jener bornierten 3flüdEfid^t«Iofig!eit , mit meld^er g^erbinanb TL. burd^fü^rte,

roa« i§m al« ®e6ot ©otte« erfd^ien.

SSor allem aber mar e« ber jefuitifd^en @rjiel^ung, bie SKojimilian

empfing, nid^t gelungen, bie ^raft feiner ©eele gu beugen ober ju bred^en.

@r befaß eine g^eftigleit be« ßl^aralter«, eine IXnabl^öngigfeit be« SBiUen«

unb eine ©elbftänbig!ett be« Urteil«, mie fie feiten einem 3Jlenfdpen oer=

Uelzen ftnb.

^ Sgl. meinen 2luffa| Ü6er g^erbinanb II. im fed^ften S3anbe ber 2lIIgem.

beutfd^en S3iograpl^ie.

2 ®ie bei ©tieoe, S)er Urfprung be§ brei^igiä^rigen Ätiegeä I, 64 2lnm. 6,

ermähnte Urfunbe l^abe ic^ injtDifd^en im l^iefigen ^augard^io, Urfunben 9ir. 1617

Dr., gefunben. ©abriel Äüpferle, th. lic. ba^rifd^er, fürftlid^ freifing= unb

rcgcnäburgifd^er diät, Sed^ant unb ber ^l ^a^pcüc SJlitoernjalter ju Slltötting,

bejeugt barin unter bem 20. DÜober 1651, bofi er auf Sefel^I ber Äurfürftinroitroe

baä 1644 oon SJiajimilion nad^ 2lltötting geftiftete 2;abernafel geöffnet unb auf

bem in baäfelbe gelegten Sattel bie oom Äurfürften mit feinem eigenen 33Iute

gefc^riebene SBibmung an bie Jungfrau 3Karia gelefen löabe. SDtitl^in roar 2lblj=

reiterä 2lngabe rid^tig.
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@§ »erftel^t fid^ oon felbft, ba^ ein fold^er ^ürft toeber ein SBerfjeug

ber Sefuiten nod^ ein 5^neci^t ber .^ierard^ie fein fonnte.

2)er ^ierard^ie füllte er fid^ alg ^Jlitglieb ber ^ird^e untergeorbnet,

unb er roibmete i^r im oottften 2Ra^e jene SSere^rung unb 2ld^tung, roeld^e

er i^r al§ ber SSertreterin ©otteg §u fd^ulben meinte; aber er fd^ieb com

Slmte bie ^erfon, unb ber gegenüber roa^rte er fid^, aud^ roenn fie bie

^iara trug, ein freiet unb bi^roeilen fe^r fd^arfeS Urteil. 3)en geiftlid^en

SBürbenträgem unb inöbefonbere bem ^apfte geftanb er femer in fird^=

lid^en 3)ingen alle bie 3f{ec^te ju , meldte i^nen bie fanonifd^en ©a^ungen

unb ba§ lurialiftifd^e ©pftem juroiefen, bagegen roe^rte er Eingriffe ber=

felben in ftaatlid^e 2lngelegen^eiten mit fd^roffer @ntfd^ieben^eit ah unb

fc^eute ftd^ nid^t, roenn er ftd^ burd^ feine fürftlid^e Stellung unb burd^

ba§ §er!ommen baju bered^tigt glaubte, über bie Äird^e unb bie ®eiftlid^=

feit feinet Sanbeg Sefugniffe auiguüben, roeld^e burd^ bie furialiftifd^en

2:t)eorien ben Saien unbebingt abgefprod^en rourben.

3)en ^efuiten fobann beroa^rte er ftet§ bie berounbernbe SSorliebe,

roeld^e il^m für fie in ber ^ugenb eingeflößt roorben roar. @r faf) in il^nen

bie üoHfommenften SSertreter unb erfolgreid^ften 3Sorfämpfer beg Äatl§oIi=

gi^mug. 3)eg^alb begünftigte er fte in jeber S3egie^ung, na^m aug ifinen

feine 33eid^tüäter unb benu^te oorguggroeife fie aU 9tatgeber unb ©el^ilfen

in fird^Iid^en 2lngelegen§eiten. 2lud^ in ftaatlid^en ?5^ragen roanbte er fid^

an fie, um feft§uftetten , ob eine von if)m beabfid^tigte ÜJlaßnaiime nid^t

mit ben ©eboten @otte§ unb ber Äird^e in Söiberfprud^ fte§e. @r roar

jebod^ roeit entfernt, fic^ »on i^nen bie 2Bege feiner 3ftegierung ober gar

feiner ^^olitif oorgeid^nen gu laffen, unb fie fonnten ftd^ an Sinfluß feineg=

roegg mit ben Seid^toätern ^erbinanbg II. ober mit ben §ofprebigern

mand^er eoangelifd^en g^ürften meffen. ^a eg fe^It nid^t an Seifpielen,

baß er in fird^lid^en ^Dingen i^ren bringenben 2Bünfd^en bie ©eroäl^rung

oerfagte^

©benforoenig oermod^te bie Se^re ber ^efuiten, ein g^ürft fidlere fein

©eelenl^eil am beften, roenn er ftetä bem ©utad^ten feiner State folge,

SRajimilian gu beftimmen, baß er, roie e^ ?5^erbinanb II. unb fogar —
gegen beffereg 3Biffen ber ^odpbegabte g^erbinanb III. ^ traten, bie Seitung

^ Über bie fird^Iid^e ®rjie|ung, @eftnnung unb |)a[tung ajJaEtmilianö »gl.

©tieoe, Urfprung beä breifiigiä^rigen Ärtegeö I, 60 fg., 33 ei träge jur ©efc^td^te

be§ 3Sert)äItniffeä Don ©toat unb Äird^e in S8ai)ern unter aKajimilian I. in ber

3tfci^r. für Äird^enred^t von ®ooe unb griebberg XIII unb XIV, unb 33 riefe

unb Sitten jur ©efd^ic^te be§ breifiigjäl^rigen Äriegeä IV unb V f. o. aKajimilian

Don Satjern, 3teligiöfe GJefinnung.

^ 9SgI. meinen 2luffa^ über j^erbinanb III. in ber SlUgem. beutfd^en 33io«

grapl^ie 33b. VI.
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unb (Sntfd^etbung aller 9legierunggangelegen^eiten einem einjelnen 3Ser=

trauten ober ber 3J?el^r§eit feiner ?!Jiinifter überlief. @r forberte unb liebte

eg, ba§ feine S^täte i^re Slnfid^t freimütig äußerten, unb er war Bereit,

feine SJleinung triftigen ©rünben unterjuorbnen , ba er fid^ beraubt roar,

ba^ ein g^ürft gleid^ jebem ©terblid^en bem ^rrtum unterroorfen fei, unb

ba^ „8anb unb Seute gu regieren eine fo fd^roere 33ürbe unb fo gro^e

Äunft fei, ba^ aud^ ber oerftänbigfte unb flügfte 9legent e« allein ftd^

felbft nid^t jutrauen fönne" ^. Überall ift e§ inbe§ fein eigene^ , nad^

reiflid^er Prüfung geroonneneS Urteil, roeld^eS ben 2(u§fd^Iag giebt, unb

wir fönnen mol)! baüon fpred^en, roeld^e oon feinen Slöten er norjugäroeife

üerroenbete unb feinet SSertrauen^ roürbigte, nid^t aber baoon, roeld^e mcl^r

ober minber ma^gebenben @influ^ auf i§n befa^en^.

9Benn nun tro^bem ^Ita^imilian gleich feinem faiferlid^en 3Setter oon

ben ^efuiten aU ^beat eine§ g^ürften gepriefen würbe, fo mar ba§ in=

fofem bcred^tigt, al§> nid^t nur feine ^^^römmigfeit unb fird^lid^e ©efinnung

ba§ ooHe ©epräge be§ DrbenigeifteS trugen, fonbem aU beffen 2ln=

fd^auungen unb Seigren, bie i§m gu freiem geiftigen (Sigentume geworben

roaren, aud^ ben leitenben ©runbgebanfen feines gefammten 2eben§ unb

SBirfenä in feiner ©ntroidflung unb (Entfaltung roefentlid^ beftimmten.

2)iefer ©runbgebanfe mar ber, in jeber 33ejie^ung nad^ äu^erftem

SSermögen feine ^flid^t gu tl^un. ©enfelben §u oerroirflid^en , war Tla^cu

milian fein gangeS Seben ^inburd§ mit einer ©eroiffen^aftigfeit , Unermüb=

lid^feit unb ^^atfraft unb gugleid^ mit einer ©elbftbel^errfd^ung unb ©elbft=

befd^rönfung bemül^t, meldte i§n ju einer unter ben ?^ürften feiner unb

oielleid^t aller S^^^^^ eingig bafte^enben ©rfd^einung mad^en.

2)urd^ ba§ i^m immerbar gegenroärtige ^flid^tberou^tfein empfing

feine gange ^erfönlid^feit ba§ ©epräge ungeroö^nlid^er ^erb^eit, ©emefjen=

l^eit unb ©trenge.

^d^ unternel^me nid^t ben au§fid^t§Iofen SSerfud^, ba§ 2rntli| be§

mittelgroßen, fd^Ianfen 9Jianne§, gu beffen fd^neibiger 5lrt feine meiblid^e

©timme einen feltfamen ©egenfa^ bilben mod^te, mit SBorten gu malen ^.

^ ©öltl, ©er d^riftltd^e gürft (ogr. ©. 165 2lnm. 1) ©. 40.

2 SSgl. a. a. D. 42 SJJajtmiliang 2)lal^nung an feinen ©ol^n, fic^ nid^t auä»

fd^IteBlid^ be§ 'State^ eine§ 3Ranne8 3U bebtenen, ba mehrere älugen me^r al§

etn§ fällen.

^ ©er 3Juntiuä ©araffa fc^ilbert in feiner Eelatione dello stato dell' Im-

perio e della Germania 1628 im 2lrci^iD für öfterreid^ifd^e ©efc^ic^te 23, 336

SHajimilian roie folgt: „Egli 6 di colore rufo, macilente per scendergli conti-

nuamente un catarro della testa; 6 pero non molto sano, se bene regola-

tissimo nel bere e nel mangiare. E di pelo rosso, di statura mediocre, di
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2lß5efannt ift ja ba^ befte feiner Silbniffe, ba« üon ?iifla§ ^rugger gc=

malte, rocld^e^ fid^ im ©tifterfaale ber alten ^inafot^ef befinbet. S3e=

^errfd^enb finb in bemfelben bie ernften, falten 2lugen, unb eg ift roie oon

eifigem .^aud^e umroe^t. ^n feinen ^üngling^ja^ren glid^ er bem ^erjog

§ctnrid^ oon ®uife, bem S3alafr6^, unb eg glül^te nod^ frifd^eS ^cuer in

feinen 3ügen. 33alb mürben fie iebod^ unter bem ©influfje ber 9flegie=

rung^forgen immer fd^ärfer, ernfter unb geF)altener. ©d^on mit neununb=

jroangig ^a^ren mad^te er ben @inbrudf eine§ minbeftenS oierjigjäl^rigen

3Ranneg.

2Kan fanb, ba^ er in feinem 2ßefen wenig mit feinen beutfd^en

Sanbgleuten gemein l^abe. ^m ©egenfa^ ju beren 3n'on9^figfeit, Offen«

l^eit unb Stebfeligfeit mar er äu|erft jurüdE^altenb, oerfd^Ioffen unb fd^roeig^

fam. ©eine 3fläte felbft oermod^ten in mand^en 3^agen nid^t, feine Testen

©cbanfen ju ergrünben. 2Benn er fprad^, famen bie SBorte jögemb über

feine Sippen, aU überlege er fie nod^, inbem er fie bilbe^. @^ mar bag

jum Xeil bie ?5^oIge einer S3efangenl)eit unb Unbel^olfenl^eit, meldte il^m in

ber ^ugenb abgugeroö^nen fein 3Sater oergeblic^ bemüht geroefen roar^.

3ugleid^ aber roog er tl^otfäd^Iid^ feine 2ßorte forgfältig ab, benn er ocr=

ga^ nie, ba| er um jebe^ berfelben ©Ott SRed^enfd^aft abzulegen l^abe, unb

ba^ eineä g^ürften 2Borte folgenreid^e X^aten feien*.

voce feminile." 2;i^oma§ 5t)enä fd&rieb am 31. ^Ju^i 1601 an Sipfiuä: „Dux
et coniunx firma valetudine sunt, nihil praeter infecunditatem dolentes.

Principes certe sunt piissiroi, benignissimi et prudentissimi . . . (Dux) vir

est formosus et statura media, corpore optime formato, Belgica aut Italica

facie." Surmann, Sylloge epistolarum II, 79. 3tac^ gleichjeitigen ©emälbcn

mar 2RaEtmiItan§ §oar bunfelblonb, ber 33art geller, bie 2lugen lid^tbraun. ©tid^e

auä feiner ^uflenb jeigen an tf)m fe^r grofie, ungeiDÖJ^nlid^ l^äBlid^e D^ren; raol^l

um btefelben ju oerfiüllen, trug er fpäter langroallenbeö §aar, roä^renb baäfelbe

anfangt nac^ frani^öfifc^4otl^ringifcf)er ©itte für? gefiolten rcar. (Saroffaä Seric^t,

j^pens' Srief unb bie 5ßenetianerreIationen bei 5iei>Ier in ben Fontes rerum

Austriacarum II. 2l6t. 33b. 36 finb im folgenben neben Slbtjreiter, Sßolf,

31 retin, meinen Schriften unb noc^ ungebrucften 2lften Dorjugsroeife benu^t.

^ ©uilelmug S3ruffiu§, Ad Principes Populumque Christianum De
Bello adversus Turcos gerendo .... Consilium 1595 p. 43. ©eine Semer*

lung wirb burd^ Äupferftic^e beftätigt.

2 Slbljreiter III, 1, 16 bemerft: „Explicuit (libertatem dicendi) sed

cum ea, quae in omnem vitam ipsi adhaesit, mediocritate , ut nihil prae-

ceps eloqueretur, verba singula pensiculate ad rationis libellam expenderet,

limaret studiose, non augeret parva dicendo, magna non minueret suspenso-

que velut orationis gradu semper meditari potius videretur, quae diceret,

quam dicere meditata."

3 3Sgr. a. a. D. unb SBolf I, 61 u. 76.

* 3lbl5reiter III, 35, 14; ogr. ©öltl, ®cr c^rifttic^e gürfi 42 u. 43.



Äurfürft aRaEtmilian I. oon- Sa^cm. 161

Sn feinem Senel^men mifd^te ftd^ mit fürftlid^er SBürbe gütige j^erab=

loffung, benn er l^ielt eö für geboten, bie ^ol^eit, bamit fie nid^t ^a^ er*

roedfe , burd^ 3KiIbe unb 35emut gu mäßigen * ; aber ber ©inbrud ber

Strenge überroog. „@r roirb oon ben Seinen im l^öd^ften SRa^e ge=

fürd^tet, unb man gel^ord^t il§m auf§ 9Bort", erjä^It ber 9^untiug (Saraffa

im ^ai)x^ 1628. ©einer ^^^an^ilie unb feiner ganzen Umgebung begeigte

er SBol^IrooIIen, 2ld§tung unb teilnel^menbe g^ürforge; ju feinem SJiitgliebe

bcrfelben ftanb er jebod^, foroeit mir gu urteilen oermögen, in l^erglid^em

unb oertraulid^em SSer^ältniffe, unb nod^ weniger l^atte er ©ünftlinge, bie

er aU bie ^eft ber $öfe betrad^tete ^. 2lud^ feine perfönlid^en S3^ie^ungen

fa^te er überroiegenb oom ©eftd^tgpunfte ber ^Pflid^t auf.

2)a^ er ftd^ oon jenen gefd^Ied^tlid^en Slu^fd^roeifungen, jenem roüften

^^rinfen unb ©d^Iemmen, jenen üppigen unb geiftlofen SSergnügungen,

ipeld^en fid^ bie meiften beutfd^en dürften bamalö ergaben, ooHfommen

fernhielt, bebarf faum ber ©rroäl^nung. 2lud^ bei feinen ^ofleuten bulbete

er bergleid^en nid^t: „Sie aÜe," berid^tet einer feiner Seibärgte, ber ^^iieber^

länber ^Jpeng, im ^a^re 1601, „fie otte ftnb mä^ig, fittlid^ unb red^t=

fd^affen; jebe§ Safter ift oon biefem ^ofe oerbannt; trunffüd^tige , Ieid^t=

fertige unb träge SKenfd^en l^a^t unb oerad^tet ber S^ürft; aUeg ift auf

Xugenb, 3Kä^igfeit unb g^römmigfeit gerid^tet." 3)a§ eingige ißergnügen,

roeld^eg fid^ SKajimilian gur @rl^oIung unb Kräftigung geftattcte, war bie

^agb, namentlid^ bie 3flei^erbeige^, bod^ pflog er aud^ biefer, obgleid^ er

fie leibenfd^aftlid^ liebte, mit fold^er SKä^igung, ba^ roeber bie ©efd^äfte

nod^ bie Untert^anen barunter litten.

g^ür 2Biffenfd^aft unb Kunft befa^ er 3Serftänbni§ unb 5Reigung.

@r felbft mar, mie ber l^umaniftifc^ gebilbete 3'9en§, ein ?^eunb beö

Quftuö Sipfiu!^, »erfid^ert, auf jebcm ©ebiete beg 9Biffen§ beroanbert.

g^Iie^enb fprad^ er Satein, ^talienifd^ unb ^rangöfifd^, unb nod^ in l^ö^erem

Sllter lernte er ba§ ©panifd^e*. 3)ie oon feinem ©ro^oater 3llbred^t V.

geftiftete SBibliot^ef oerme^rte er big 1630 um ein ^Drittel i^reg Seftanbeö,

1 21. a. D. 39.

2 2)af. 41.

3 «gl. Sßolf IV, 307 2lnm. 10.

2ll)lä reitet III, 1, 10 fagt: „Expedite loquebatur Gallice, Italice:

intelligebat Hispanice nee imperite dicebat." ©oioeit ic^ bie Slften fenne,

biä 1620 nämlic^, oerftanb 2RajimiItan noc^ nid^t ©panifd^, benn er bat ben S8ot=

fc^after 3uniga, i^m italienifd^ ju fd^reiben, lief; fid^ fpanifd^e 3lftenftüdEe über»

fe^cn unb bemctfte einmal ju einer ©teile einer fold^en Übertragung, biefelbe fönne

nic^t richtig fein, ba fie feinen ©inn gebe, roaä bod^ beroeift, bafe er nic^t imftanbe

roar, bie Berichtigung felbft ooräune^men.

Stiene, ^iftortid^e 2t6^anblungen. 11
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fo ba^ fie 17046 gebrudfte 33üd^er [oroie 275 gried^ifd^e unb 723 lateinifd^e

^anbfd^riften jä^Ite, unb nad^bem fie burd^ ©uftoo Slbolfg ©olbaten 1632

geplünbert unb üerroüftet roax, na§m er fofort auf bie ©rl^altung bee ©e«

retteten unb bie (Srfe^ung bei SSerlorenen Sebad^t^ 3)en Seftanb ber

^Iofterbibliot^e!en feinei Sanbei befal)l er auf^ugeid^nen unb forgfältig ju

beroal^ren^. ©ele^rte fd^ä^te unb e^rte er. ^n feiner Umgebung finben

loir freilid^ fold^e nur sufäUig, unb abgefe^en baüon, ba| er fid^ um bie

2l6faffung einer ©efd^id^te feinei 2anbei angelegentlid^ft bemühte ^, n)ib=

mete er ben SBiffenfd^aften feine befonbere Pflege ^. Um fo eifriger aber

förberte er bie fünfte, von meldten er 2RaIerei, @lfenbeinbred^felei unb

Drgelfpiel felbft getrieben §atte, bii bie Sftegierungigefd^äfte i^n baoon

abhielten.

@i fel^It nod^ immer eine eingel^enbe ©arftellung feiner Xl^ätigfeit

nad^ biefer Sftid^tung l^in, aber ^eugniffe berfelben treten ^ier in 5Künd^en

aud§ bem flüd^tigen Seobac^ter in g^ülle entgegen.

(Sine felbftänbige, eigenartige unb üolfitümlid^e Äunft gur Entfaltung

gu bringen, gelang freilid^ SKajimilian fo roenig roie feinen SBorgängem.

3)er 9?iebergang, in roetd^em fid^ ba§ gefamte Seben unferer ^Kation be=

fanb, mar in Sapern frül^er ali in anberen ©ebieten burd^ bie 3Ser=

roüftungen bei Sanbil^uter ©rbfolgefriegei »orbereitet unb bann rafd^er ali

im übrigen 9teid^e burd^ ben fird^Iid^en 3)rudE geförbert roorben. 3)ie

italienifd^^nieberlänbifd^e 9lenaiffance bagegen fam nirgenbi in 2)eutfd^Ianb

gu ooHerer unb fd^önerer 33Iüte al§ in Sapern.

®ai bid^t beoölferte, lebhafte unb feiner gefunben 2uft falber ge=

priefene ?[Ründ^en galt fd^on bei SKajimiliang 3flegierunggantritt aU bie

fd^önfte @tabt 2)eutfd^Ianbi*. @r fügte feinen ^rad^tbauten bai „ad^te

SBeltrounber" l^ingu, bie je^ige alte 3ftefibeng, ein nad^ ben ©ntroürfen bei

^Kieberlönberi ^eter be SSitte (Candidus) auigefü^rtei ©ebäube, roeld^ei

ebenfofel^r burd^ bie ©enialität feiner 2lnlage roie burd^ bie eble, bei otter

^öiannigfaltigfeit unb ^i^rlid^feit einfädle unb emfte 2luifd^müc!ung tier*

1 (aWuffat.) Sie ÄgI. $of^ unb ©taatöbibltot^ef in SIKünd^en, in ben

»aperifc^en »lottern für ©efc^ic^te, ©tatiftif, Sitterotur unb Äunft 1882, 204 fg.

2 Sßgl. barüber bie ©. 156 2lnm. 1 angeführte ©d^rift oon griebric^ unb

2. atodinger, Sie Pflege ber GJefd^ic^te burd^ bie 2BittetS5acl^er, SKündien f.

a. 40 fg.

^ Qnbeä finbet fid^ j. 33. in ben öofjal^IamtSrcd^nungen üon 1600—2 jäl^r;

lid^ ber SSermer!: »Soctorn 3iOl^ann ©d^rendfcn, medico ju j^reiberg (!) in ^reifi'

gau, fo ain SBerf in medicis unber l^anben, jerlid^en 50 2:i^ater, tl^ut in münj
60 fl."

* ©. 33rieife unb Slften j. @efd^. b. breifiigiäi^rigen Äriegeä V. 1 fg.
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oorragt^ 3Son feiner t)erlo[d§enen äußeren ^Prad^t geben §eute nur nod^

ber eine roicber^ergeftellte .g)of unb bie großartigen portale unb @rg6i(b=

werfe ^^i^gnig.

2ln il^n fd^Ioß ftd^ roürbig ber ^ofgarten, roeld^er in größerem üJlaß=

[tobe biefelbe meifter^afte SSerbinbung oon 33au!unft, Silbnerei, 9JlaIerei

unb ©artenfunft geigte, wie nod^ gegenwärtig ber laufd^ige ©rottenl^of ber

Stefibenj.

3n biefer bereitete SKajimilian ben oon feinen SSorgängern begon=

neuen 2lntifen=, SRüng^ unb 33ilberfammlungcn präd^tige ©tätten, unb er

oerüollftänbigte biefelben, »on grünbtid^em 3Biffen unb feinem ©efd^mac!

geleitet, burd^ eigene 2(nfäufe. 2Sie er in^befonbere ein auSgegeid^neter

Äenner oon ©emmen mar, fo mußte er aud^ trefflid^ bie bejeid^nenben

?ölerfmale ber oerfd^iebenen SJialer gu erfennen. ^m eigenen Sanbe unb

big in meite ?^erne fpürte er l^eroorragenben älteren ©emälben nad^, unb

nid^t minber ließ er fid^ angelegen fein, 9Jieifterroer!e oon ^citgenoffen ju

erroerben. 2)aß er ein tiefere§ SSerftänbni^ für 9Jlalerei befaß, bemeift ber

©ifer, mit roeld^em er nad^ 3Serfen S)ürer§ trad^tete, oon meldten er eine

Slnga^I fel^r bebeutenber anfaufte.

35ie 9Banbteppid^e fobann, meldte er burd^ §ang oan ber Sieft nad^

3eid^nungen ^eterg be SSitte in 3Jtünd^en mirfen ließ, bie ©Ifenbeinfd^reine,

meldte ©§riftof Singermager in feinem Sluftrage anfertigte, bie oon §an§

^rumper gegoffenen ©rjbilbroerfe, roomit er fein ©d^loß unb ben 9}torien=

plo^ gierte, bie ^upferftid^e Slmlingg, ©anbrartS, Siap^ael ©abelerg unb

ber Srüber ^ilian, foroie bie 3Rüngen unb SKebaiHen, bie ^aul 3cggin

mobeHierte, reiben fid^ roürbig bem 33eften an, roa^ bie Slenaiffance fd^uf.

SBebeutenbe Äünftler gog ^Ka^imilian an feinen .^of, begabte junge

2eute ließ er fid^ im Stugignbe auf feine Soften auSbilben. ^unftgeroerbe

aller 2lrt fud^te er in ^Jlünd^en l^eimifd^ gu mad^en unb gu lieben. SSon

l§ier gmgen cifelierte 2Öaffen unb ^amifd^e nad^ Italien, g^ranlreid^ unb

©panjen^; oon ^ier erbat man fid^ aug SJiabrib Se^rmeifter für bie 2ln=

fertigung marmorgleid^en ©tudfg^. 2ßie fe§r SRasimilian barauf bebad^t

^ Süble, ©efd^id^te ber beutfd^en Stenaiffance II, 544 fg. ÜSgl. ßaraffa im

2lrd^it) f. öfterr. ©efd^. 23, 337 unb ©eb. Srenner, Continuator temp. quin-

quennalis 105.-

2 ytaä) SJlitteilungen beä ©tre!tor§ beö SRattonalmufeuntä, ^errn »on §efner=

Slltened.

^ yiaä) einem 33riefe ber itönigin oon ©ponien. 2lm 23. Sejember 1599

banfte bie 3"ffmtin 3Kargaret^e, „Soror de S. Cruce", ber |)erjogin 3tenata oon

Sagern für ein ii^r gefc^idteg „jd^eneä fd^reibtifd^I" mit ber Semerlung: „Äan

rool mit ber roarl^eit fagen, ba§ iä) mein leben lang nid^tS fd^enerö nod^ fubtiUerS

11*
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war, aUeg mit fünftlerifd^em ©d^mucfe ju oerfd^önen, jeigcn bie prad^t*

oollen ©efd^ü^e, roeld^e je^t cor bem l^ieftgen ^eeresmufeum aufgeftettt jtnb.

2lber att ba§ voax i§m bod^ nur 3lehenwext. 2)ie ^aupt^ac^e blieb

i§m ftetg bie Erfüllung feiner Slegentenpflid^ten.

3Son 4 U^r morgend an fa^ er — nid^t feiten big tief in bie ^a^t

hinein — an ber 2lrbeit, roeld^e nur burd^ ©ebet, ^ird^enbefud^ , rafd^e

SJZal^Ijeiten unb bi^roeilcn burd^ furje Spazierfahrten unterbrod^en würbe,

^ein ©d^riftftüdf ging ab, ol^ne ba^ er eg forgfältig geprüft unb roo eg

nötig fd^ien, eigen^änbig oerbeffert ^ätte; befonberg roid^tige ©d^reiben

entniarf er felbft. ©in ungemein ftarfeg ©ebäd^tnig fe^te il^n in ben

©tonb, fid^ bie 2)inge ftetg — unb l^äufig Keffer aU feine JRäte — in

i^rem 3"ftt"i^ß"^fl"9^ ""^ i" ^^^^ @injel^citen gegenwärtig ju l^alten,

unb feine Stufmerffamfeit erftredfte fid^ gleid^mä^ig auf Sebeutenbeg unb

©eringe§. 2Benn bie 2lftenftüde aug feiner ^anjlei wie an ©d^önl^eit ber

©d^rift unb an ©üte beg 3JiateriaIg fo gleid^ feinen eigen^änbigen ©riefen

an 53ünbig!eit, Älar^eit unb ©infad^^eit beg Slugbrudfeg aUe gleid^jeitigen

übertreffen, fo ift bag oorjugämeife SKajimiliang SSerbienft. ©ogar bar-

auf ad^tete er, ba^ in lateinifd^en 33riefen feine ©ermanigmen, in beutfd^en

feine unnötigen g^rembroörter angeroanbt mürben. ÜberaE forberte er non

fid^ unb anberen, ba^ nur bag S^c^fbienlid^e, biefeg aber in DoHfommener

SBeife gefd^e^e. ©o roaltete er anregenb, leitenb unb überroad^enb auf aUcn

©ebieten beg öffentlid^en Sebeng, unb je me^r uni bie 9iad^rid^ten oon

biefer feiner 2;i^ätigfeit juflie^en, befto oielfeitiger unb einbringenber erroeift

fie fid^. SSieber^oIt 50g er ftd^ burd^ Überanftrengung Äranf^eiten ju, aber

meber biefe nod^ ein d^ronifd^eg Seiben, roeld^eg fid^ fpöter einftellteS oer^

mod^ten i^n jur 3Jlinberung feiner 3lrbeitfamfeit j^u beftimmen.

2)ie ©runbfä^e, aug meldten biefe l^eroorging, unb oon meldten fein

gefamteg SBirfen geleitet rourbe, l^at 9JiaEimilian felbft in einer für feinen

ßrben beftimmten ©d^rift bargelegt, ^d^ meine nid^t bie befannten

„Monita paterna", meldte juerft SSercauE oeröffentlid^te. 2)iefe lie^ unfer

g^ürft burd^ einen anberen jufammenfteHen '^, unb fte fönnen ba^er, obgleid^

gefed^en f)ab ; aufä loenigift legen fi ben amber beffer an alö ba^ie, ba man nic^tö

olä J^anbfc^ueci^ unb leber fann barauö mad^en." ©taatöard^io SDlünd^en, Sa^ir.

2l6t. 292/9, 24 Äopte.

1 ©. oben S. 159 2Inm. 3.

2 Sieö wirb auäbrücfltcl^ hei SBerüauj, Annales III, 613, unb von Wa^u
mitian felbft bei (Söltl 45 bemerft. ®te oon ©öltl mitgeteilte beutfd^e g^affung

ber SKonita ift obne aßen 3n>eifel nur Überfe^ung, benn t^re Uleberoenbungen unb

oielc eingelne Slusbrütfe entfprec^en nic^t bem bamaligen frei gcfd^riebenen S5eutfd^.

2:ro^ ben oielen Slnfüfirungen oug Älaffifem, roelc^e, wie 3lretin in ber 3eit=
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fte immerl^in ein roertooIIeS ^^WÖ*^^^ ''on feinen 2lnfd^auungen ablegen,

bod^ nid^t aU ber unmittelbore 2lugbru(f berfelben gelten. 35en finben

wir bagegen in einer „Unterroeifung", roeld^e er ein ^a^r oor feinem

2;obe eigen§änbig für feinen ©ol^n nieberfd^rieb \

2)ie 3=ürftennjürbe begeid^net er borin aU ein 2lmt, roeld^eS feinem

Sßerroalter oon ®ott nid^t ju roeltlid^er £uft unb gum SBol^lleben oerliel^en

roerbe, fonbem bemfelben eine fd^roere SSerantnjortung auferlege unb oon

i§m forbere, bo^ er ber ^erje gleid^e, bie oon ftd^ fagen fönne: „^d^

oerjel^rc mid^, inbem id^ anberen leud^te." ©einen Untertl^anen folle ber

g^ürft ein fie aneifembei Seifpiel alle§ @uten geben unb bie ^Regierung

fid^ nid^t minber angelegen fein laffen, alö fein eigene^ ©eelenl^eil.

2)ie erfte unb roic^tigfte 2(ufgabe bcg SRegierenben erblidt 3Jia|imilian

fobonn barin, bo^ er bie @§re ©otte§, bie !atl^olifd^e Sieligion unb baä

©eelenl^eil ber Untert^anen
, für roeld^e er am jüngften ^iage Sled^enfd^aft

abzulegen ^abe, nad^ att feinem SSerftanb unb SBermögen förbere. 2)em«

gemä^ bilbete er ba§ ^nJ^ngSfird^entum, roeldbeS in S)eutfd^lanb oon allen

Dbrigfeiten, proteftantifd^en roie fatliolifd^en ,
ge^anbl^abt rourbe, fo aH^

feitig, einfd^neibenb unb ftraff aug, roie e§ rool^l in feinem anberen @e=

biete gefd^ai^^. ^n beffen Steffeln entortete freilid^ bie Sleligiofitöt gu

bumpfem Slberglouben, roeld^em bie notbürftigfte Äenntniö oon ben fird^=

lid^en .^eil^lel^ren fel^lte, roöl^renb bie ©ittlic^feit nid^t geroonn, unb nid^t

minber mürbe bo§ geiftige Seben be§ SSolfeS burd^ ben fird^lid^en S)rudE

gefd^öbigt, benn roeld^er anberen Urfod^e fönnte man e§ jufd^reiben, ba^

fc^rift für ^Bagern unb' bie angrenjenben Sänber 1816, IV, 87 fg., nad^geroiefen

l^at, in ben 5!Kontta oorfommen, möchte tc^ nad^ bem Slone unb roegen beä ®e=

braud^ä ber lateinifc^en ©prod^e einen 2;i^eoIogen aI8 SSerfoffer oeratuten, b. f).

notürlidö einen Qefuiten, unb jroar ben Scid^tooter beä Äurfürften, Seroauj felbft.

1 3. 3Ji. ©öltl, 2)er c^tiftlic^e prft nac^ ben Seiten SKaEimilianä I.,

Äurfürften oon Sagern, an feinen ©ol^n unb Äurprinjen ^rbinanb SRaria,

aRünc^en 1862, ©. 35 fg.

* (£. ©tieoe, S)a§ fird^Iid^e ^oKjeiregiment in Sagern unter aRaEimilian I.,

SRünc^en 1876. 9iad|getragen fei baju, bo^ ÜRojimilian fid^ aud^ bie |)ejen«

oerfolgung, ber er fd^on in feiner Qugenb Stufmerffamfeit ju roibmcn lernte (ogl.

gregberg, ©ammlung l^ift. ©d^riften IV, 94), angelegen fein licB« Qn einem

SBreoc oom 4. SOiai 1604 üerliei^ ^ßapft ©lemenS Vin. bem ^roBft bei Unfcrer

lieben grau unb bem 25ed|anten oon ©t. ^eter in SRünc^en, foroie ben ^röbften

jU Sanbäl^ut unb ©traubing „facultatem inquirendi et procedendi contra male-

ficos et striges et eorum causas cognoscendi etiam in spectantibus ad S.

inquisitionis officium et in hujusmodi causis, si vobis videbitur, consultores

aliquos s. canonum et negociorum criminalium peritos et aliquos etiam in

8. theologia magistros adhibendi" auf brei Qa^re. ^auäard^io SRünd^en VI,

III 5Rr. 1569 Dr.
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ber baperifd^e ©tamm, toeld^er an Begabung oielleid^t ber erfte unter ben

beutfd^en ift, in jener Qdt fo roenige l^ercorragenbe ÜKänner ergeugte unb

bie g^ürften fogar il^re SJltnifter, State unb ^riegöfü^rer gutenteilä oon

auSroärtg berufen mußten? 2lber 3KaEimilian ftanb nun einmol unter

bem S3anne ber 2tn[d^auungen , roelc^e feine ^^it be^errfd^ten , unb ber

Se^ren, roetd^e i^m in ber ^ugenb t)on ben ^efuiten eingeprägt roorben

roaren, unb er meinte , burd^ fein fird^Iid^eg ^olijei'regiment feine ^flid^t

gu erfütten unb für ba^ Sefte feiner Untert^anen gu forgen.

211^ bie groeite ^flid^t eineg gürften betrad^tete er bie ©orge für ba§

geitlid^e 2öo^I feinet SSoIfeg. ^d^ braud^e nid^t auggufü^ren, roie er ber=

felben genugt^at. @§ ^at fid^ bie (Erinnerung erhalten, roie er bai Sanb

von ben übergroßen ©d^ulben feiner SSorfa^ren entlaftete unb bann einen

bebeutenben (Sd^a|^ fammelte; roie er bie in l^eillofe SSerroirrung geratene

SSerroaltung in ftreng geregelten unb fteten ®ang brad^te; roie er S3ai)ern

ein Sanbred^t gab, bag big 1751 ungeänbert in ©eltung blieb; roie er

nad^ aßen Slid^tungen ^in bie ©d^äben beg öffentlid^en unb roirtfd^aftlid^en

Sebeng gu befeitigen unb biefem geitgemäße, gebei^Iid^e g^ormen gu geben

fud^te, unb roie er bemüt)t roar, SldEerbau, §anbel unb ©eroerbe gu lieben 2.

@r fd^Iug babei nid^t neue 33a§nen ein; »ielmel^r ftanb er aud^ in biefer

^infid^t gang innerfialb beg ©ebonfenireifeg feiner 3eit, unb bog meifte,

roa§ er unternahm, roar fd^on oor il^m angeregt ober oerfud^t roorben.

©ein SSerbienft lag barin, baß er bag, roag notroenbig ober groedfmößig

erfd^ien, mit ber iE)m eigenen St^atfraft burd^fül^rte, baß er Drbnung fd^uf

unb erhielt, unb baß er eine — oon ben an finnlofe J8ergeubung ge=

roö^nten ^ßitßß^offen mit Unred^t al§ ©eig oerfd^rieene — ©parfamfeit

übte, roeld^e aud^ bie geringfte überflüffige 2luggabe oermieb.

©orgfam roar er barauf bebad^t, fid^ in feinen 3ftäten unb Beamten

tüd^tige ©e^ilfen gu geroinnen. @r ermahnt feinen ©ol^n, bie l^öd^fte 3Sor=

fid^t bei ber SBa^I fold^er gu beobad^ten, benn baoon l^änge bie @]^re beä

^ Über biefen »gl. ©tieüe, Quv ©efd^id^te beä {Jinanjroefenä unb ber

©taatiSroirtfc^aft in Sägern unter ben |)erjögen Sßitl^elm V. unb 2)Jajimilian I.,

in ben ©i^ungäberic^ten ber SRünd^ener 2tfab. b. 2B. 1881.

* SBgl. Briefe unb Slften j. ©efd^. beö breißigjäl^rigen Äriegeä V, 24 fg.

unb außer ben bort angefül^rten Quellen bie Sl^arafteriftif bei .ÄJ^eDenJ^iüer

©onterfet'Äupferftid^ I, 222. 2)er if)m fel^r abgeneigte ocnetianifd^e ©efanbte

©ebaftian 35eniero fagt 1630: „Di tutto profitta e fa mercantia sopra li suoi

sudditi, che percio grandemente l'hodiano, come grandemente 6 anco hodiato

in generale dalle militie per la sua aviditä e tenacitä. Viene esistimato

prencipe prudente, perch6 parla poco et k molto cupo." Fontes rerum

Austr. II, 26, 161. i
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?$^ürftcn unb baä 2Bo§( feinet Sanbe§ ah ; er warnt i§n, 9Zid^tbeutf(^e unb

namentlid^ 9BäI[d^e gu gebraud^en, ba btefe geroöl^nltci^ frembc SJicnfte nur

fud^ten, um fid^ gu bereid^ern unb nad^ Erfüllung i^rer 2(bftd^t l^inroeg^

jögen, unb er legt t§m an§ §erg, bie erprobten unb erfahrenen State gu

e|ren unb ju fd^ü^en, ba ba§ ©lürf ber 3)iener ba§ be§ ^erm bebinge.

2)iefen Se^ren gemä^ §anbelte er. 2lnbererfett§ aber forberte er oon all

feinen Beamten eine gleid^ ernfte unb eifrige ^flid^terfüEung wie oon fid^

felbft. „^ix werben/' fd^reibt einer feiner 3Jiinifter im ^al^re 1620,

„über bie SJta^en mit bem Saborieren überpuft, fonberlid^ bei einem

fleißigen Ferren, ber fid§ 3^ag unb 9lad^t feine 9lu§e gönnt, fonbem fid^

unb anbere aufreibt." 2lud^ geringe 33erftö^e unb ^ßad^Iäffigfeiten rügte

^liagimilian mit fd^neibiger ©d^ärfe unb fd^onung§Io§ ftrafte er Untreue

unb Une^rlid^feit.

©in nid^t minber ftrenger ©ebieter mar er feinen Untertl^anen. ^^r

§8er§ältni§ gum ©taate fa^te er burd^auö in jenem abfolutiftifd^en ©inne

auf, roeld^er bamal§, burd^ ba§ römifd^e 9ted^t eingebürgert, alle Dbrig=

feiten in i^rem ©treben unb SBalten leitete unb roeld^er feinem eigenen

2Befen fo fe^r entfprad^. S)er ©eroalt ber Slegierung erad^tete er ba§

öffentlid^e unb prioate Seben ber 2(nge§örigen be§ ©taateS in atten 53e*

gie^ungen unterroorfen, unb er roar ber 2lnfid^t, ba^ ber ©injelne bem

Staate mit äu^erfter 2lnfpannung feiner Äröfte bienen unb beffen ^toetfen

feine eigenen ^ntereffen unbebingt unterorbnen unb aufopfern muffe.

2)ie ftaatlid^en 33efugniffe ber Sanbftänbe erfd^ienen il^m aU Über*

tragungen oon ber ©eroalt beö g^ürften, roeld^e nur aug ©nabe erfolgt

feien unb roiberrufen roerben fönnten, roenn fie mipraud^t roürben. @r

badete nid^t baran, fie gu leugnen ober aufgul^eben, ja in einer teftamen=

tarifd^en SSerfügung über ben oon i^m gefammelten ©d^a^ forberte er für

ben ^aü, ba^ einer feiner 9fiad^folger benfelben feinen Seftimmungen gu^

roiber oergeube, bie ©tänbe gur ©teueroerroeigerung auf ^
: er roottte jebod^

biefen ben ©ebraud^ i^rer Siedete lebiglid^ gum Seften be§ ©taateö unb

groar feinem eigenen Urteil gemä^ geftatten, unb inbem er bie ©infünfte

ber Sanbfd^aft alg il^rer SBerroaltung anoertraute§ ©taat^gut betrad^tete,

glaubte er nid^t nur bie STuffid^t über beren SSerroenbung ebenfo roie bie

über ben ^au^^alt ber fird^Iid^en ^örperfd^aften feinet 2anbe§ in 2Infprud^

nel^men gu bürfen, fonbem er betrad^tete e§ al§ unabroei^bare Dbliegen=

l^eit ber ©tänbe, bie ©teuern, roeld^e er für bie ©taatSgroedfe notroenbig

fanb, gu beroinigen. ©einer gangen 3flid^tung nad^ roar er natürlid^ über=

l^aupt nid^t geneigt, il^nen oiel @influ^ gu geftatten. @r berief fie bal^er

^ S. in ber ©. 166 aintn. 1 angefül^rten ©d^rift <B. 85 fg.
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nur jtoeitnal, um bie ©runblagen für bie oon il^m beabftd^tigte Drbnung

beg ©taatgroefeng ju fd^affen ;
[päter nötigte er ben ftänbtgen Sluöfd^ufe

bcr Sanbfd^oft, i^m bie jetoeilig erforberlid^en ©elbmittel ju geroä^ren,

?0iit SRed^t fonnte bal^er ein 3cit9e"offe bewerfen ^ Sägern fei unter ^ütcu

milian eine SRonard^ie geworben.

3Deren 2lbfoIuti§mug würbe inbeg burc| beö, g^rften ®ewif[en§aftig=

feit unb burd^ fein aufrid^tigeg Sffio^Iwoffen für bie Untert^anen gemilbcrt.

3tie oerwanbte er bie üon biefen aufgebrad^ten ©teuem anberg al§ ju

©taatggwedfen , unb ftetg war er barauf Bebad^t , bem gemeinen 3Jlanne,

weld^em fonft alle ©toat^Iaften oorjug^weife aufgebürbet würben, ju fd^onen

unb i^n oor SBillfür unb Übermut ber Beamten fidler ju ftellen^. 3"=

gleid^ würben burd^ bie Überzeugung, ba^ bie Untert^anen nid^t be§

g^ürften l^alber ba feien, fonbem biefer il^retwegen gefegt fei, fowie burd^

ba§ ©efü^I ber SSerantwortlid^feit vox ©ott bem SBillen SJtayimiliang

©d^ranfen gebogen, bie ein;5ul^alten er nie t)erga§.

S^iid^t minber forgfältig lie^ er fid^ enblid^ angelegen fein, ba^ bie

9lcd^tgpf[ege in feinem Sanbe unparteiifd^ unb unbefted^Iid^ gel^anbl^abt unb

jebeg 3Sergel^en ober Sßerbred^en nad^ ©ebü^r geftraft werbe. 2)og be=

trad^tete er alg bie britte J^auptpflid^t eineö g^ürften. 3^ro^ aller Strenge

war er jebod^ geneigt, ©nabe ju gewäl^ren, unb er war ein ©egner ber

bamalg üblid^en häufigen ^inrid^tungen.

S)a§ pflid^ttreuc SBalten ^JiajimilianS auf bem ©ebiete ber inneren

9legierung gab Sagern eine georbnetere unb l^eilfamere Verwaltung alg

irgenb ein anbereg ©ebiet bamalg befa^. Sh^^^ ('^^ ^^^^ ^^^ ö^^'

felbe tro^ bem geringen Umfange unb ben nid^t bebeutenben Hilfsmitteln

beg SanbeS bie ©runblage für eine ^eroorragenbe ^ad^tftellung im Greife

ber europäifd^en Staaten.

D^nc 3w»cifel ^atte SRajimilian bei feinen inneren ?iKa^nal^men oon

1 (Saraffa im 2trc^iD f. öfterr. @efc^. 23, 214.

2 ©0 bemerfte er eigen^änbig auf einer Snftruftion oom 11. ©eptembcr

1603 für ben Dberjägermeifter Sorenj oon SBenfin: „NB. ben punctcn l^ereinju*

fe§en, ba§ roeber jegcrmeifter nod^ jeget foUen mad^t ^aben, auf; aignem geroalt

o^ne I. Dt. befetd^ ainigen paurn ober unbert^onen ju ferlagen." Äretöard^iD für

Cberbagern XIII 3lx. 3. 2lm 21. aKärj 1595 fügte er einem Sefel^te, jroei Sauern

für i^re beim ©d^arroerf gefaQenen ^ßferbe „gebütenbe ergö§tid^fait* ju geben,

l^inju: „bamit fte o^ne fd^aben gel^atten roerbcn*. ©in ^offammerrat bemerfte

baju, feiner 2lnftd^t nad^ roäre eä genug unb „bamit ber fd^arberd^pauern nit mcr

femen", beffer, nur ein @elbgefd^enf ju geben: „roeil eä aber I. Dt. fo aigentlid^

unb ft one fc^abcn jel^olten benelc^en, l^atä fein roege." Steid^Sard^it) 3Wünd^en,

»agerifd^e 2)efrete VI 3lv. 17 Dr. SSgl. aud^ bie SBemerfung bei 2BoIf IV, 366

2lnm., baf; bie Trauer bei ber Lieferung für baä §eer oor ©droben ju roafiren feien.
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2lnfttng an bie 3tehmdbfx^t, bie polttifd^e Sebeutung feineg £anbe§ gu

mehren, ©d^on 1598 fd^rieB er feinetn SSoter, al§ bie ^opung, ba§

S3t§tum ^Poffau für einen feiner SSrüber gu erroerben, burdp ben ^apft ge<

täufd^t rourbe: „^d^ fel^e ^alt, bafe foroo^I bei ©eiftlid^en aU 2ßcItUd^en

nur auf bie ragion di stato gefeiten unb nur bcr refpeftiert roirb, ber oiel

Sonb ober oiel ©elb l^at, unb ba roir bcren !ein§ l^aben, fo werben wir

foroo^I bei ben SBöIfc^en aU hei anbercn nimmermel^r 3lutorität l^aben,

bis roir un§ in ©elbfad^en beffer auffd^roingen; roenn roir ba rool^I fielen,

fo njcrben wir ben gelbgierigen SBätfd^en wenig, fonbem fie un§ nod^*

laufen" ^ Seftimmte QkU l^atte er ftd^ jebod^, roie fd^on biefe llu^crung

geigt, für bie 2lnn)enbung ber gu erlangenben SRad^tmittel nod^ nid^t ge=

fe|t, unb c§ oergingen ge^n $^a§re, bi§ bie§ gefd^a§.

©eine gange 2;§ätigfeit unb Slufmerffamfeit rourbe eben burd^ bie

überaus mül^eüollen unb oenoirfelten Slufgoben ber inneren Stegierung in

2lnfprud^ genommen, ©id^ in auSroärtige ^önbel gu mifc^en, oermieb er

gefliffentlid^ unb er befaßte fid^ mit fold^en nur bann, roenn er oon

anbcrer ©eite bagu ocranla^t ober oielmel^r genötigt rourbe. 3!)en au^'

gebe^nten poUtifd^en SSriefroed^fel , roeld^en fein SSater unterl^alten l^atte,

ftettte er ein unb ebenfo gab er bie oon biefem eifrig gepflogenen 93e=

mü^ungen um eine feftcre Einigung ber fat^olifd^en Sleid^Sftänbe auf.

2)ie eingige Sleid^Sangelegenl^eit , ber er aug eigenem 2lntriebe lebl^aften

3lnteil roibmete, roar ber 3^ürfen!rieg unb bei biefem §anbelte e§ fid^ bod^

roieber gugleid^ in l^eroorragenbem 9J?a^e um feine ^erritorialintereffen, ba

53a9em burd^ baS Sßorbringen beS (SrbfeinbeS näd^ft ben faiferlid^en Sanben

gumeift bebro^t fd^ien. Sebiglid^ bie S^ürfenfurd^t roar bie Urfad^e, roeS«

l^alb er bie 2luSbiIbung einer friegStüd^tigen Sanbroe^r gu betreiben

begann, roie fie il^n anbrerfeits oeranla^te, mit proteftantif^en 9leid^S=

fürften S3egiel^ungen angufnüpfen, bamit er bur^ biefe bal^in roirfen fönne,

ba^ ber g^riebe in S)eutfd^Ianb erl^alten bleibe unb beffen gange ^raft

fid^ gegen ben 2lngreifer roenbe. 35en 5ßarteigegenfö^en im iReid^e fc^enfte

er roenig S3ead^tung, obgleid^ fte feit 1598 in fd^rofffter SBeife l^eroor^

traten unb bie oerl^ängniSooIIe SBenbung gum Srud^e nal^men. (S§ fehlte

il^m nod^ ba§ SSerftänbniS für il^re SCiefe unb SCragroeite. ©rft burd^ ben

©treit um ^onauroörtl^ unb bie unmittelbar barauf erfolgenben ©reignijfe

rourbe il^m baSfelbc eröffnet unb erft oon biefer ^eit an trieb er ouSroörtige

«PoIitif2.

^ud^ bann reil^te ftd^ inbeS 5KajimiIian nid^t jenen 3Jtännem an,

1 ©. »riefe unb Slften IV, 480.

2 ©. a, 0. D. V, 39 fg. unb ©tieoc, Urfprung I, 53 fg., 246 fg.
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bte in utigeftümem (S^rgeij unb 2;^atenbrang ober in gebanfenreid^er

©eniatität ba§ 33efte§enbe über ben Raufen ju roerfen ober '?fleue§ ju

fd^affen unternehmen, ©ein 3)enfen unb ©treben oer^arrte »ielmc^r im

Greife ber gegebenen 3Ser^äItnijje, benn aud^ feine auSroärtige ^jJoIitif unter-

marf er bem Sänne be§ ^flid^tgebanfen§.

©in glü^enber ^od^ftrebenber ß^rgeij erfüEte i^n. ©d^meid^Ier unb

^ried^er ^a^te er freilid^ unb i^m felbft mar eitlem fic^ S^iül^men fremb;

ja in feiner affetifd^en ©efinnung äußerte er bi^roeilen gegen feinen Seid^t=

oater, ba^ er, roenn e^ nid^t feine ^flid^t oerböte, gern ein oerborgeneS

Seben führen roürbe. ^^id^t^beftoroeniger wax er fid^ jebod^ mit ©tolg

bemüht, gu benen gu gel)ören, bie berufen feien, al§ bie näd^ften nad^ ©ott

an beffen Statt über »iele Staufenbe gu malten, unb nid^tgbeftoroeniger

bürftete er nad^ 3lnfel^en unb Slul^m.

©d^on in ben erften ^a^ren feiner ^Regierung oerfd^mä^te er tro|

feiner ©elbnot, gleid^ anberen 9teid^§ftänben fpanifd^e ober franjöflfd^e

?]ßenfionen gu fud^en ober angune^men, unb al§ ber 9Jiarfgraf oon '^n§ha<!!^

i^n im ^a^re 1601 roegen eines ©erüd^teg, ba^ er ©panien gegen

j^^ranfreid^ ÄriegSbienfte leiften motte, gur 9tebe ftettte, erroieberte er bem=

felben: „Unferc ©ad^en finb oon ben ©naben beS Slttmäd^tigen fo be=

fd^affen, ba^ mir be§ ^önig# oon ©panien ober g^ranfreid^ Seftattung

ober 2)ienfte nid^t bebürfen, fonbern 93eibe für unfere ^Jreunbe galten ^"

9Jiit ^o§er ©enugt^uung fprad^ er bann fpäter^in bei ©elegen^eit oon

ben SSerbienften, bie er fid^ um ^atl^oIigiSmug unb Sfteid^ ermorben, unb

oon ber Sebeutung, gu roeld^er. er 33ai)ern emporgefioben f)abe. 3)ag

Slnfel^en, roeld^eS attein bie §errfd^enben oon ber 9Kaffe ber 9Jienfd^en

unterfd^eibe , begeid^nete er feinem ©ofine aU ben Slugapfel beä g^ürften

unb bie ©eele be§ ©taateg. 9Benn er fo forgfam barauf bebad^t mar,

feine 2Bürbe roeber burd^ abftofeenben ^od^mut nod^ burd^ fid^ roegroerfenbe

g^reunblid^feit gn fd^äbigen, roenn er tro^ atter ©parfamfeit unb Slffefe

fid^ ein fo präd^tige§ ©d§lo^ erbaute, einen nid^t geringeren ^offtaat al§

ber ^aifer ^ielt unb bei g^eierlid^feiten großen 2lufroanb nic^t fd^eute;

roenn er fid^ eifrigft bemül^te, ba^ bie ©efd^id^te feinet SSoIfe§ oon beffen

frü^eften 2tnfängen an oottftänbig unb guoerläffig gefd^rieben merbe; roenn

er feine eigenen ^§aten aufgegeid^net gu fe^en roünfd^te; roenn er ba§

2lnbenfen SubroigS beS 33at)ern, beS ^aiferg, ber auS feinem §aufe l^erDor=

gegangen mar, auf jebe SBeife gu erneuem fud^te, bem mit bem g^Iud^e

9lom§ Selabenen in ber ?}rauenfird^e ein l^errlid^eS 2)enfmal errid^tete unb

il^n gegen bie 2lngriffe eines ©efd^id^tSfd^reiberS ber ^urie fd^neibig in

1 93 riefe unb 2lften V, 554 Slnm. 1.
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©d^u^ nal^m, unb roenn er lange »or bem bö^mifd^en Kriege an Sa^ernö

Slnfprüd^e auf bie ^ur erinnern Iie§, fo leitete il^n babei oor attem ber

©ebanfe, bo^ ber ©lang ber SSorfal^ren auf bie ©nfel jurürfftra^le , unb

bag SSerlangen, fein 2lnfe^en gu erhalten unb ju erl^ö^en. ©id^ bei 3}lit=

unb 3la^mtlt einen großen 9'iamen jju erroerben, fteEte er feinem ©ol^ne

näd^ft bem Sßerbienfte oor @ott aU l^öd^fteS ^^ßl^ fürftlid^en ©treben^

oor Slugen.

9?id§t minber roar 3JiaEimiIian begierig, fid^ 35efi| unb 5Rad^t ju

oerme^ren, benn in biefem erfannte er bie eingig fidlere ©runblage be>S

fürftlid^en 2lnfe^en§ ^ unb gugleid^ teilte er mie bie ürd^Iid^e ©efinnung fo

bie realiftifd^e 9tid^tung feiner ^eit.

%m ^ränfungen feiner @^re unb Seeinträd^tigungen feiner ^ntereffen

enblic^ roar er ungemein empfinblid^, ^eü loberte ba bie 3ome§gIut auf,

roeCd^e feine 33ruft tro^ aller fd^einbaren ßälte barg, unb mit bitterem nie

»erfiegenbem ©rotte trug er bergleid^en nad^.

$^nbe§ fein Sege^ren unb ?5^ü^Ien überroältigte i^n nid^t. 35ie einzige

(Sigenfd^aft, beren er nid^t immer mäd^tig rourbe, mar fein 9led5t§ftnn.

©ein ©efü^I für ba§ Stecht mar fd^roff unb beinal^e leibenfd^aftlid^.

2Itterbingg oerleiteten il^n mitunter ftaatlic^e unb namentlid^ fird^Kd^e

^ntereffen, ba§ 9ted^t ju umgeben ober fid^ mit ber Seobad^tung feinet

33ud^ftaben§ gu begnügen ober roie ben Sanbftänben gegenüber feine 2luf=

faffung eigenmäd^tig an ©tette ber ^erfömmtid^en gu fe^en. 2)ie furiftifd^e

S3ilbung, meldte er empfangen l^atte, unb bie ^afuiftif ber ^efuiten, bie

i^n berieten, mod^ten ba fein Urteil beirren. 2Bo bieg jebod^ nid^t ber

%aü mar , !onnte fein SSorteil ilin oerlodEen
,

frembe 3fied^te §u »erleben,

feine SlüdEfid^t i^n beftimmen, ba§ Siedet gu ©unften irgenb jemanbeg gu

beugen. (Sbenfo aber empörte i^n Unred^t , ba§ i^m roiberful^r , unb roo er

ba§ Sted^t auf feiner ©eite glaubte, fonnte er mit einer ^artnödEigfeit auf

bemfelben befte^en, meldte il^n unbefangener ©rroägung ungugänglid^ mad^te

unb it)n fd^roere politifd^e %e^kx begeben lie^.

^n atten übrigen Segiel^ungen bagegen raupte er fteti feine 2Bünfd^e

unb ©d^mädpen ben g^orberungen ber ijSflid^t unterguorbnen. 2ltterbing§

unterließ er bei beren ©rfüttung nid^t, jeben mit i^r oereinbaren ©eroinn

eingul^eimfen, unb fie brad^te il^m beffen in ber 2;^at genug an @^re unb

33efi|, aber biefer ©eroinn mar nid^t für feine (Sntfd^Iüffe ma^gebenb. 2lud^

o§ne jebe Slugftd^t auf SBorteil tl^at er, mag er für ^flid^t §iett, mo er

fold^en nur mit SSerle^ung biefer §ätte erringen fönnen, gögerte er nid^t.

1 Sßgt. ©öltl 39.

\

\
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auf il^n ju oerjtd^ten, unb roo eg notiDcnbig fd^icn, roar er für feine ^flid^t

ju ben fd^roerften Dpfem bereit.

Sßlan roenbe nid^t ein, ba§ ein fold^eg ^onbcln mit bem realiftifd^en

©inne ^JKajimiliang unoereinBar fei: Slealigmug liegt bod^ aud^ barin,

roenn id^ bered^ne, bof; mir bie Opfer an oergänglid^em @rbengute oieI=

fältigen eroigen So^n im Fimmel fid^crn.

2ßie in feiner fird^Iid^en ©eftnnung unb feiner inneren 9legierung

l^ielt fid^ bagegen ^Kajimilian aud^ in feiner ^oliti! oon ^anati§mug frei

unb er befa^ nid^t bag tl^örid^te ©ottoertrauen , roetd^eg ^erbinanb n.

glauben lie^, ba^ er ftegen müffc, roenn er mit Seifeitcfe^ung aller 9lüdfftd^tcn

unb Sebenfen bie ©ad^e ber Äird^e ju förbem fud^e. ^en guoerftd^tUd^en

SBal^Ifprud^ feiner ^ugenb: „Dominus virtutum nobiscum!" oertaufd^te

er fd^on im böl^mifd^en Kriege mit ben bittenben SBorten: „Exurgat

Deus et dissipentur inimici ejus." 3lm ba, mo eS il^m geroi| bünfte,

ba^ atte§, roofür gu roirfen unb gu fämpfen er fic^ oerpflid^tet fül^lte, ju

©runbe ge^en roerbe, roenn er unt^ätig bleibe, nur ba entfd^Io^ er ftd^ gu

lül^nem, alle§ aufg ©piel fe^enben SBagen. ^n allen anberen ^äUen

fül^Ite er fid^ nid^t oerbunben, bie Söfung einer an il^n l^erantretenben 2luf-

gabe ju oerfud^en, roenn bie i§m jur SSerfügung ftel^enben ^Kittel nid^t

oöHig au^reid^enb erfd^ienen, unb biefe g^rage entfd^ieb er ftetS mit jener

nüd^temen Umfid^t unb jenem einbringenben ©d^arfblidf, roeld^e fein gangem

poIitifd;eg 2öirfen au^geid^nen.

^olitifd^eg ^ßerftänbnig unb Urteil finben fic§ bei ben ©taatgmännem

beg 16. unb 17. ^al^rl^unbertg äu^erft feiten.

^n bem großen ©etriebe, roeld^e^ feit bem SluSgange beg 3JlitteI=

altera atte 3Sölfer ber alten 2öelt miteinanber in SBerfe^r unb Äampf

brad^te, oermod^te man fid^ noc^ nid^t gured^t gu finben. ®ie ^^ilfgmittel,

um bie 3uftönbe unb ilräfte ber oerfd^iebenen ©taaten, bie Sebingungen

unb g^orberungen i^re^ S^afeinö, ben 3SerIauf i^rer früheren, bie Slid^tung

il^rer gegenroärtigen @ntroidflung fennen gu lernen, roaren ja bürftiger aU
Ijeutgutage bie Se^rbüd^er ber SSoIfgfd^uIen. 2)ie SSerbinbungen , roeld^e

bag unentroidfelte ^oftroefen geroä^rte, roaren ^öd^ft ungenügenb. ^^i^i^Ö^"

unb anbcre ^agegfd^riften übermittelten feiten me^r aU bürftigfte ©erippe

öu^erer X^atfad^en. 2Bie für ben eingelnen bie unmittelbare 2tnfd^auung,

fo bilbeten für bie ©taatglenfer ftönbige ©efanbtfd^aften faft bag eingigc

3RitteI, fid^ über bie SSerl^ältniffe anberer Sänber unb bie 2lbftd^ten anberer

§öfe gu unterrid^ten, unb auc^ biefe« SJlittel oerfagte, roenn nid^t befonbere

Umftänbe gu §ilfe famen, gar leidet gegenüber ber llngftlid^feit , mit

roeld^er jebe ^Regierung bie ^wftänbe i^re§ ©ebiete« gu oerbergen unb bie

©el^eimniffe il)rer ^abinet^politif gu lauten fud^te.
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©0 l^crrfd^te bcnn in politifd^cn ©ingen eine Unroijfen^cit , aeld^e

uns unglaublid^ erfd^eint, big mir i^rer gcrool^nt roerben^ unb im 3"=

fammenl^ange bamit eine Urteilälofigfeit , roeld^e bie abenteuerlid^ften @r=

ftnbungen unb toUften @erüc§te ©lauben ftnben unb auf bie ©ntfd^lüffe

ber ©toatgmänner tiefgrcifenbcn (Sinflu^ ausüben Iie§.

3ubem xoav baS politifd^e S)enfen nod^ wenig entroirfelt unb eS

gebrod^ an bem triebe unb ber 33efä§igung, ftd^ über ben ^ufammenl^ang

unb bie Sebeutung ber (Sreigniffe, über bie S'olgen ber eigenen unb fremben

S3eftrebungen !lar ju werben.

@nbUd^ roe^rte aud^ bie grob reoliftifd^e Slid^tung ber 3^^* ß^" ^or=

gelten nad^ l^ö^eren ©eftd^tSpunften.

ÜKan l^anbelte ba^er in ber Spiegel nur oon ^aS. gu %aU; bie näd^ft=

licgenben ^ntereffen ber 9legierenben ober beS SanbeS, unflare ^l^eoriecn,

bunKe, nid^t feiten mit abgefd^madften ^^antafieen burd^fe^te SSorftellungen,

ja perfönlid^e Stimmungen maren für bie ^oliti! ma^gebenb ober mon

»erirrte fid^ gu einer obenteuerlid^en ^rojeftenmad^crei, meldte mit 2Seiben=

gerten bie Sßelt au§ ben 2lngeln ju ^eben gebadete, roä^renb im SlugenblidE,

roo es ju l^onbeln galt, bie Unjulänglid^feit ber !0?ittel, ÜJiangel on X]^at=

fraft unb ßinfid^t, ©elbftfud^t, ©eij unb O'eig^eit jebe 3^§at l^inbcrten.

yim wenige, gang l^eroorragenb begabte ?Perfönlid^feiten oermod^ten

fid^ gu einer oon flarer (SrfenntniS unb roeitftd^tiger 33ered^nung geleiteten

^olitif ju erl^eben.

3u il^nen gel^ört SKajimilian.

S^iid^t minber fidler als in ben SBerl^öItniffen beS Sfteid^eS fanb er ftd^

in ben europäifd^en gured^t, nad^bem einmal feine Slufmerffamfeit auf bie*

felben gelenft roorben war. 2Bie balb erlannte er nid^t, als ber bol^mifi^e

Ärieg fi^ fortfpann , ba^ bie größte ©efa^r oon ber g^eftfe^ung ber

^ SRon fe^e j. 33. nur einmal, roie fd^Ied^t unterrid^tet fid^ bie nenetianifd^en

©efonbten in ^rag über Slcid^äDerl^ältniffe jeigen, obgleid^ bod^ bie Senetianer on

biplomatifd^em ©efd^irf unter ben ^ettgenoffen in erfter Sleii^e ftanben. 2lnbere

Selege finben fid^, um nur, roaä mir gerabe jur ^anb ift, anjufül^ren: ^urter,

^erb'inanb II, m, 6 3. 1 d. u., 15; X, 195; 2». 3. ©d&mibt, 3)eutf(^e ®e=

fc^ic^te VII, 224 2lnm. 1 fg. ^äberlin, Sleic^Sgefc^ic^te XIX, 272; SBricfe

unb aiften j. ®efc^. b. breifeigiä^rigen Krieges I ©. 83 u. 3lt. 186; IV ©. 12,

136, 255 SKnm. 2, 419, 426, 427 2lnm. 2; Äludf^o^n, Briefe ^riebric^ä beä

frommen I ©.. 121 3. 16 d. u., 168, 309; ^ß^ilippfon, |)einrid^ IV, IH, 336;

3!Ji e i n e r § u. © p i 1 1 1 e r , ©öttingifd^eg ^iftorifd^eg 3Ragajin V, 552 fg. 3 e i t =

fd^rift beä bergifd^en ©efc^id^täoereinä XVI, 208; ©tieoe, ^erjogin 3a!o5e

»on 3ülic^ a. a. D. XIII, 21; 2)erf., Äaufbeuern 62; 3)erf., Urfprung beä brei|ig=

jährigen Äriegeä I, 102 2lnm. 6. 3)erf., SSerl^anblungen über bie Ütad^folge SRu«

bolfg II. 14, 149 fg. Mausoleum Mautitianum 1635, 4.
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©panier am $Rl^ein unb oon ber burd^ jte l^erauggeforberten ©inmifd^ung

3^ranfreid^§ bro§e. ©eitbem max er cor allem bemül^t, bie ©panier
,
gegen

roeld^e er fid^ me^r unb me^r mit SlBneigung erfüllte, com 3teid^§5oben gu

entfernen unb bag Eingreifen g^ranfreid^g ju oerl^üten. ®a| biefe§ in ber

^l^at lange ^a^re l^inburd^ unterblieb, roar gutenteilä fein 5ßerbienft. ^Rad^^

bem bann aber g^ranfreid^ bennod^ offen in ben ^ampf eingetreten roar

unb bag Ärieggglürf fid^ immer me^r i^m unb feinen SSerbünbeten gu=

roanbte, brang 3RajimiIian geitig auf bie 2lbtretung beg öfterreid^ifd^en

(Slfafjeg, bamit burd^ biefe^, roie er erfannte, unoermeiblid^e Dpfer größere

SSerlufte für ba§ 9leid^ oermieben mürben unb man bie SRöglid^feit geroinne,

bie ©darneben au§ S)eutfd^lanb gu oerjagen unb in biefem ben gerieben ju

ergroingen; ein S^el, um beffentroiHen er 1647 aud^ ben Ulmer ©till=

ftanb fc^Io^.

©einem ©d^arfblicf entfprad^en feine 3Sorfid^t unb 33efonnen§eit, meldte

burd^ feine ©eroiffen^aftigfeit oerftärft mürben, ©orgfältiger §at rool^I

nie ein g^ürft feine SRa^na^men erroogen. 2)ie meiften roid^tigeren ©d^rift=

ftüdfe ftnben fid^ in mel^reren ©ntroürfen unb Überarbeitungen oor, meldte

teilg oon ben 9läten, teilä »on SRajimilian felbft l^errü^ren. Strogen oon emfter

©ebeutung mürben immer unb immer roieber oon i^m mit feinen ^iniftem

nad^ allen Sftid^tungen l^in geprüft unb langfamtraf er feine ©ntfd^eibung.

„^n Sorfel^ung allerl^anb gufäHiger unb jufünftiger ©adpen," fagte mit

Siedet ber ^efuit ^iöcator in einer Seid^enrebe, „l^atte I. Dt. 3JiaEimilianug

eine fel^r roeite unb lange Slppertur, fal^ überall mit ^alfenaugen auf

ben ©runb unb mar in feinen 2;§aten, 9täten unb Slnfd^Iägen fe^r be=

^utfam."

33ei aller 3Sorfid^t aber mar er roeber unentfd^Ioffen nod^ jagl^aft unb

t)atte er einmal feine ©ntfd^eibung getroffen, fo führte er fie rafd^, mutig,

tfiatfräftig unb mit gä^er SBel^arrlid^feit au§. ^ein UnglüdE fonnte il^n

bann entmutigen ober roanlenb mad^en, benn mit bem Semu^tfein, nad^

beftem 3Biffen unb können feine ^Jflid^t gu erfütten, ftä^Ite i§n ba^ 3Ser=

trauen auf ben einftigen Sol^n ©otteöK

3n biefen ©igenfd^aften unb barin, ba^ il^m fein ?)SfIid^tgefü^I , bem

fid^ alle§ unterorbnete, feft beftimmte Salinen mie§, grünbete bie f)etvov=

ragenbe 33ebeutung SRajimiliang unb feiner Überlegenheit über bie meiften

3eitgenoffen.

Söeld^e ©efid^tSpunfte aber maren eg nun, meldte bem g^ürften bei

feinem politifd^en 2ßirfen bie Sluffaffung feiner ^flid^t beftimmten?

1 SSgr. aibljreiter III, 35, 17.
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@g ift eine [e^r oerbreitete SReinung , ba^ [eit bem ©mporfommen ber

Sfleftaurationgbeioegung bie fat^olifd^en 3fteici^§ftänbe ftd^ me§r unb mel^r

mit ber ^Weigung erfüllt l^ätten, ben Steligiongfrieben aufgul^eben unb ben

gefamten ^roteftantt§mu§ §u oemid^ten; ba^ namentlid^ bie S^fuiten un=

obläffig in biefem ©inne ge^e^t fiätten unb ba^ ber brei^igjä^rige ^rieg

auggebrod^en fei, roeil fie unb i^re ©eftnnungggenoffen geglaubt §ätten,

ba^ ber redete 2lugenblid jur 2lugfü§rung ber lange gel^egten ^läm ge=

fommen fei. 3)iefe SJ^einung entftammt inbe§ lebiglid^ ben ^^l^antafien

ber geitgenöffifd^en ^roteftanten, oon meldten fid^ bie @efd^id^t§fd^reiber bi§

gur ©egenroart leiten ober beeinfluffen liefen, roeil fie bie 2lften ber

fat^olifd^en ©tänbe nid^t fannten.

3Ba§r ift eö aUerbingS
,

' ba^ nac^ ben 2;|eorieen ber ^urie unb ber

^efuiten ber Sleligion^friebe ungültig, ja ein g^reoel roar: aber roie nnd^=

brüdlid^ aud^ jene ^^eorieen geprebigt rourben, fogar bie beutfd^en ^efuiten

roanbten fie nid^t auf ben 3fieligion§frieben an, fonbem übergingen ben=

felben mit ©tiUfd^meigen ober bejeid^neten i^n augbrüdflid^ aU gültig.

2)ie ^atl^olifen im 3fleid^ fürd^teten eben bi§ nod^ ber ©d^lad^t am SBei^en

33erge bie ?)ßroteftanten nod^ melir alg biefe fie. ©ie hielten ftd^ für bie

nieitaug fd^roäd^eren, roie fie e§ benn aud^ t^tfäd^lid^ maren, ba ii^re ©ebiete

an Umfang geringer unb roeit ooneinanber entlegen roaren unb bie SJiad^t

ber Äaifer burd^ ben SCürfenfrieg unb bie eigenen eoangelifd^en Unter=

tl^anen gefeffelt rourbe, unb fie glaubten nid^t ol^ne (Brunb, ba^ bie

proteftantifd^e Seroegunggpartei nur auf eine ©elegenl^eit lauere, um fid^

ber nod^ übrigen Äird^engüter gu bemäd^tigen. ^^ren beften , roenn nid^t

einzigen ©d^u§ fa^en fie im 3leligion§frieben.

2Bol^l gaben fie beffen ©a^ungen eine möglid^ft einfd^rän!enbe

^Deutung; roo^l unterbrüdEten fie ben ^roteftanti§mu§ in i^ren ©ebieten,

roeil fie ftd^ bagu bered^tigt unb »erpflid^tet erad^teten; mol^l fud^ten fie

aud^ §ier unb ba ^unjiber^anblungen gegen i§re 2luilegung be§ 2lug§burger

3Sertragg rüdfgängig gu mad^en ober neu erfolgenbe gu l^inbem: ber

©ebanfe an einen allgemeinen Singriff, an einen 3Sertilgung§frieg gegen

bie ^roteftanten mar i^nen jebod^ ooHfommen fremb. ^Jiur einzelne %oü=

!öpfe ol^ne politifd^e Stellung forberten §in unb roieber ju einem fold^en

auf; fie fanben inbeö bei ben 9legierenben nid^t ba§ minbeftc ©el^ör.

©ogar bie umfaffenbe Sflüdfforberung ber oon ben ^roteftanten roiber=

red^tlid^ in Sefi^ genommenen Äird^engüter festen fid^ jene erft bann gum

3iel/ alg eine 3fleil^e großer ©rfolge bie 5Rad^toerl^ältniffe in unerroarteter

SÖeifc umgeftaltet l^atte. Slud^ ba nod^ wollten fie inbe§ nid^t übet bie

33eftimmungen be§ ^teligion^friebenä l^inauggel^en, benn biefen betrad^teten

fte nad^ roie oor al^ oerbinblid^. Rotten nid^t bie urteil^lofe 33ege]^riid^feit
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unb 3=urd^t ber ^fäljer ben ^rieg entjünbet, ja l^ätten i^n nid^t il^re

t^örid^te ^artföpfigfeit unb bie roüfte 5lampf= unb J^abgier beg 3Wang=

felberS unb §al6erftäbtetg fortgefponnen , fo Ratten fid^ roal^rfd^einlid^ bie

beutfd^en SSer^ältniffe fortfc^Ieppen fönnen, bi§ bie 3Jli(berung ber fird^=

lid^en ©ng^erjigfeit unb Seibenfd^aftlid^feit unb ein neuer Sluffd^roung beg

nationalen Sebeng bie 9Jiöglid^feit gu fegenöreid^er ©eftaltung geboten

Ratten.

Sei ben ©egenfä^en unb kämpfen im 9leid^ l^anbelte eg ftd^ inbeö

befanntlid^ nid^t allein um fird^Iid^e Slngelegenl^eiten
, fonbem in gleid^em

3Jla§e um politifd^e g^ragen. 2)ai partifulariftifd^e «Streben, roeld^eg bie

©efd^id^te 3!)eutfd^Ianb§ bag ganje SRittelalter ^inburd^ erfüllt, bog ©treben

nad§ 33ilbung oon Territorien, beren Ferren im 3SoIIbeft^ ber 9flegierungg=

geroalt unb oon Äaifer unb 3fieid^ unabhängig wären, gelangte in ber

proteftantifd^en Seroegungöpartei unter bem ©influffe ber fird^Iid^en ©treitig=

leiten, o^ne ba^ jene felbft fid^ über i§re QkU tlav rourbe, ju fd^ranfenlofer

Entfaltung. 93ei ben fat^olifd^en ©täuben rourbe eg bagegen burd^ bag

S3erou^tfein gebämpft, ba§ ber ^ortbeftanb ber geiftlid§en g^ürftentümer

oon bem beö 9leid^eg abl^änge unb ba^ fie gegen bag 2lnbringen ber

^roteftanten nur beim ^aifer unb bei ben SReid^äbel^örben SRüdfl^alt unb

Unterftü^ung finben fönnten. SJagu gefeilten fid^ bann jene (Sinflüffe,

meldte aud^ für bie J^öltung ber gemäßigten ^roteftanten oon Sebeutung

waren: bie ÜRad^t ber ^afirl^unberte alten ©leroo^nl^eit unb ber über=

lieferten Slnfd^auungen , ein bunfleg ©efü§I, baß bie 3"9e§örigfeit gur

großen Sleid^ggemeinfd^aft bie politifd^e Sebeutung be€ einjelnen ©tanbeg

roefentlid^ er^ö^c, unb ber nod^ immer mäd^tige nationale ©inn, roeld^er

ben ^fäljern unb i^ren g^reunben erft aHmä^Iid^ burd^ i^re ^olitif unb

il^re SSerbinbungen mit bem 2lu§Ianbe oerloren ging, ©o ftanben benn

bie fat^olifd^en ©tänbe gegenüber ber 33eroegung^partei für ^aifertum unb

SReid^loerfoffung ein unb fie geigten fid§ mitunter fogar bereit, bie 3Jiad^t

beiber gu oerftärfen unb gu erroeitern.

2)en ©tanbpunft feiner ©tauben^genoffen teilte ^Kasimilian^. @r

fol^ fid^ in 33egug auf feine auswärtige ^olitif feine ^flid^t baburd^ oor=

gegeid^net unb begrengt, baß er ein ^^ürft beg 9teid^e€ roar.

2)ie SSemid^tung beä ^roteftanti§mu§ fe^te er fid^ niemals gum 3telc-

®er S3unb, ben er im ^al^re 1609 ftiftete, bie fogenannte £igo, foHte

nur gur 2lbroel^r beö 3tngriffe!§ ber ^roteftanten , roeld^er unoermeibbar

1 ©ine ^Darlegung feiner 2lnfd^auungen gieBt baS — freilid^ nid^t ganj

genau auögejogene — Slftenftüd bei SDBoIf IV 340 fg. S3gl. aud^ ba§ ©uta^ten

a. a. D. 50 fg.
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l^eranjunal^en fd^ien, bienen unb burd^au? gegen WaEimilianS SBunfd^ unb

SBillen rourbe fpäler ber ^rieg über ba§ ganje 9ietd^ ^in au€gebe§nt.

2llg 9leid^§fürft füllte aud^ er fid§ burd§ ben 9teUgton§frieben , ber nun

einmal oon ^aifer unb ©tönben oereinSart unb 9leid^§ge)e| geworben

war, gebunben unb eg ift lebiglid^ eine ber oielen tenben^iöfen @r

bid^tungen ^eter ^l^ilipp 9BoIf§, ba^ SRajimilian ben Slug^burger SSertrag

qI§ einen unleiblic^en gerieben gu begeid^nen gepflegt f)ahe^.

©oroeit aber bie Seftimmungen beffelben nid^t entgegenftanben , er=

ad^tete SRaEimilian fid^ roie aU 2anbe§l§err in feinem dJebiete fo aU %üt^t

be§ 9teid^eg in biefem oerpflid^tet
, für bie SScrteibigung unb gegebenen

g^oUeö aud^ für bie ^erftellung be§ ^at^oIijiSmuS äff feine ^ad^t ein-

?ufe|en.

2lli Sfteid^^fürft femer roar er nid^t gefonnen, eine§ ber l^ergebrad^ten

ftonbifd^en SRed^te aufzugeben ober gar ber abfolutiftifd^en ßntroidflung beö

Äaifertumg Staum ju gcroä^ren. 2)a§ bcroieS er ^^^erbinanb n. unb

SBoIIenftein im ^al^re 1630. Slnberfeitg aber fül^Ite er ftd^ fd^ulbig, fid^

ben ju 9ledöt beftel^enben- Sefugniffen ber faiferlid^en ©eroalt unb ber

Steid^Soerfaffung unterjuorbnen unb forool^I für beren 2lnfred^terl^altung

unb ©eltenbmad^ung roic für bie gemeinfamen 2(nliegen beg 9ieid^e§ mit

ganjer ^raft einjufte^en.

2)iefen Slnfd^auungen gemä^ l^anbelte SKajimilion mit bem Mten

@ifer eineä ftrengen, tbatfräftigen unb einfid^tigen SRanneg, ber feinem

S3erufe im Serou^tfein feiner SSerantroortlid^feit cor ©Ott ooH ©enüge gu

t^un fud^t.

^n ben ^a^ren 1617 big 1619 forberten bie Äurpfälger il^n roieber=

§oIt auf, fid^ um bie Äaiferfrone gu beroerben. 2lu§ftd^t auf ©rfolg mar

oor^anben unb in feiner ^ugenb l^atte SJia^imilian ftiE baoon geträumt,

bie ^öd^fte roeltlid^e Söürbe ber 6§riften^eit feinem .^aufe gurüdfgeroinnen

gu fönnen, @r felbft ^ielt eg femer für roünfd^engroert, bie ©rblid^mad^ung

be§ ^aifertum§ gu oerl^üten unb bie ftänbifd^en Siedete, bie „beutfd^e

Sibertät", roie man e§ nannte, oor ben road^fenben Übergriffen ber öfter=

reid^ifd^en ^errfd^er fidler gu fteEen. Überbie§ liegte er !eine§roeg§ jene

innige greunbfd^aft für g^erbinanb ü. unb beffen §aui, oon roetd^er man

fo oiel gu ergä^Ien roei^. g^erbinanb l^atte i^n aU Änabe beleibigt unb

oietteid^t infolge baoon §atte fid^ nie ein l^erglid^eg 5ßer^ältnig groifd^en

i§nen gebilbet, 2lud^ oerfannte 50laEimilian nid^t, ba^ g^erbinanb fid^

feiner rool^l für bie eigenen ^roede bebienen, ftet§ aber ba§ @mpor!ommen

beö S'iad^bam gu ^inbern fud^en roerbe, unb oor allem ^ielt er fid^ immerbar

1 ©. ©tteoe, Urfprung I, 268 2lnm. 2.

€tieoe, ^iftorifdie 3lb^anli(ungen. 12
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mit I)ei|em Unroiüen gegenroärtig, roeld^e SBeetnträd^tigungen unb Äränfungen

feit ben 3^1^^" Subroigg be# SBapern feinen 3Sorfa{)ren unb i^m felbft

burd^ bie ^ab^burger jugefügt roorben feien, ^n langen 2lftenftü(fen lie^

er biefelben roieber^olt, roenn Dfteueid^ feinen Seiftanb begehrte, j^ufammen^

ftetten unb er ;;og aui ber 58ergangenl^eit bag ©rgebni^, ba^ 33apem ftetg

au§> allen Gräften unb mit fd^roeren Opfern ben §ob<Sburgern gebient

i)ahe, oon biefen bagegen im SBefi^ unb 2tnfe§en geminbcrt unb fort unb

fort entgegengeroirft roorben fei. 2meg baö mu^te ben efirgeijigen unb

empfinblid^en ?5^ürften antreiben, ben SodEungen ber ^fäljer ®el)ör ju leiten.

Dbenbrein bot fid^ balb bie !0iögIid^feit , aug bem Seft^e bes burd^ ben

Slufftanb feiner fämtlid^en Untert^anen in feinen ©runbfeften erfd^ütterten

§aufeg ^abgburg 33at)ern bie einft erlittenen 3SerIufte reic^Iid^ ju erfe^en. 3n=

beg 3)iaEimiIian erroog, ba^, roenn er bie ^aiferfrone annel^me , Ungarn unb

bie öfterreid^ifd^en 2anbe, bie 35ormauer beg SReic^eä, bem 2:ürten preig=

gegeben fein roürben unb ba| er feine 25^a{)( burdf) 3"9^ftönbniffe , roeld^e

bie fat^olifd^e Ä'ird^e unb bie Steid^goerfaffung fd^äbigten, roürbe erlaufen

muffen. <So Iel)nte er benn runbroeg unb oorbe^altlog ab, um feiner

^flid^t nid)t juroiber gu ^anbeln. Um feiner ^flid^t ju genügen, na^m er

bann in ber ?^oIge am bö^mifd^en Kriege teil, obgleid^ bie ©egner über=

legen fd^ienen unb ein unglüdflic^er Slu^gang beä ^elbjugeö \i)n roie ben

Äaifer um 2anb unb Seute bringen ober i^m bod^ bie fd^roerften ^ad^teile

jujie^en mu^te \

3)ie legten brei^ig Qafjre feiner politifd^en Sf)ätigfeit finb nod^ rcenig

erforfd^t, aber jebe juoerläffige 5Iiad^rid^t, bie roir über feine Haltung be=

fi^en ober geroinnen, jeugt oon berfelben pflichttreue unb ei ift ja aud^ nid^t

benfbar, ba^ ein 3Jiann, beffen ganjeg SSefen al§ fo oöttig aui einem

©uffe gefloffen erfd()eint, bem ©runbgebanfen feinet Sebeni ali gereifter

5Rann unb aU @rei§ in einer 5Rid^tung untreu geroorben fein foflte , in

roeld^er er i^n roä^renb ber erften fed^iunbjroanjig ^al^re tro^ ber größeren

' ®onj rid^tig facit fdjon SJerDOUf, Annales 111,35,3: „Diu secum ipse

et cum suasoribus luctatus est, antequam diffieillimum cum Caesaris hosti-

bus bellum susciperet, cumque caeterae rationes imbecillae ipsi viderentur,

haec demum una pervicit, ut non periculosam minus quam dubiam aleam

jaceret, quod in communi rei catholicae discrimine divinus honor, pluri-

morum salus, imperii majestas verteretur," ^d) fanb u. a. ein 2lftenftü(f,

roorin er Don ^^eologen ein ©utad^ten oerlangt, ob er nid^t unbefd^abet feiner

^Pflid^t atä SReid^äfürft neutral bleiben fönne. S)en ©ntfd^Iu^, fattg bie Union fid^

in ben böl&mifd^en Ärieg mifc^e, aud^ feinerfeitä bie SEBaffen ju ergeben, fafete er,

el)e i^m g^erbinanb bie Übertragung ber Ätur Derfprad^, unb biefe S^f^tS^ erfolgte

liiert auf fein 3?erlangen l^in.
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Sctoeglid^feit unb @rregBarfett bcr ^ugenb roie in ieber anberen mit

ftrengftet ©eroiffen^aftigfeit oerroirllid^tc.

2öir finb ba^er tool^I fd^on jc^t befähigt unb berechtigt, bag Urteil

über SD'lajimilian abgufd^lie^en.

Unjroeifel^aft ift er ber geroifjen^aftefte, befte, unb — wenn roir oon

bem ^urfürften ^riebrid^ 2öil^elm oon SBranbenburg , beffen 2Birffam!eit

€rft nad^ 3JiaEimilianS S^obe jur Entfaltung gelangte , abfegen — ber 6e=

beutenbfte beutfd^e ?5^ürft feiner S^^^^-

^n feinem Sanbe l^at man i^m roo^ ben Seinamen bc? ©ro^en

gegeben. 2)ag ift Überfd^ä|ung , benn er gel^ört nid^t gu jenen ^erfön«

lid^feiten, bie fid^ in genialem ©d^rounge über i§re 3cit ergeben, in

fd^öpferifd^cr ^raft 9^eue§ geftalten unb ba§ 3^^^^ beginncnber ©ntmidflungen

im oorauä erfaffenb, benfelben SBal^n bred^en.

9Jlit me^r 9led^t ^at man i§n ben ^atl^olifd^en genannt, benn feine

fird^lid^e ©efinnung beftimmte bie 9tid^tung feines gangen SSefeng. S)ie

^ntereffen feineg ©laubeng roaren il^m bie l^öd^ften unb ber Äatl^oligi§mu§

^at eg gutenteilS i§m gu banfen, roenn er aug bem brei^igjäl^rigen

Kriege mit me^rfad^ erroeitertem unb nur an roenigen ©teilen gefd^mälertem

S3efi^e l^eroorging.

'^xd)t minber treu unb aufopfemb aber al§ gu feiner Äird^e l^ielt

5Rajimilian jum 9leid^e unb er ^at roefentlic^en 2lnteil baran, ba^ biefeS

nid^t oöllig jertrümmert rourbe unb roenigften§ bie äußere ^orm be§

58eftanbe§ rettete, eine ?5^orm, bie, roie loder unb fläglid^ fie aud^ mar,

bod^ neben ber «Sprad^e unb ber (Erinnerung an eine gro|e SSergangenl^eit

unferem SSolfe in bem Slenbe unb ber ©d^mad^ ber folgenben 3ßitcrt bag

©efü§l ber 3"f<J'"i^6n9ß^örigfeit unb ba§ nationale Serou^tfein bemal)rte

unb i^m bamit jene SBiebererl^ebung ermöglid^en l^alf, meldte in unferen

3:agen bag ^eutfd^e Sieid^ neu erftel^en lie^.

2Bir roeiben in unferen 2lnfd^auungen gegenroärtig nod^ burd^ bie

politifd^en kämpfe beeinflußt, meldte ber 9Sieberoereinigung unfereg SSolfeg

oorauggingen, unb nid^t minber roirfen in ung bie ürd^lid^e Befangenheit

unb ©e^äffigfeit ber früheren ^a^r^unberte nad^; fogar bie, meldte attem

ürd^lid^en ©lauben abgefagt ^aben, finb nod^ fonfeffioneU in i§ren 2lb=

neigungen. Unfere ©efd^id^tgfd^reibung felbft, bie proteftantifd^e fomo^l mie

bie fat^olifd^e, betrad^tet bie SSergangen^eit in ber Flegel oon politifd^en unb

fird^lid^en ^arteigeft(^tgpunften ber ©egenroart aug
, fud^t in jener Sßaffen für

1 „n duca di Baviera", fagt ber ücnetianif<|e (Sefanbte ®. ©rimani 1641

,

,,si puö dire al di d'hoggi prencipe di testa senze paragone" u. f. ro.

Fontes rer. Austr. II. 26, 283. SJgt. baf. 164.

12*
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btc i?ömpfe biefer unb ift infolge bacon gerool^nt , bie ürd^Iid^en ^onottfer

ober bie Sßertreter beg engl^erjigften ?PartifuIarigtnug unb ber jügcllofeften

©clbftfud^t aU nationale gelben gu feiern, ©o fel^It un§ bcnn nod^ bie

tlnSefangenl^eit , um SHajimilianS politifd^e .^altung anguerfennen unb ju

roürbigen. Äommt aber bie 3^^^, roo ber nationale ©inn in unfcrem

SBoterlanbe roieber mäd^tig unb affgemein roirb , unb roo bie ©efci^id^tg^

fd^reiSung, »on i^m burd^brungen
, fid^ bie Slufgabe ftefft, i^n nid^t ju

oerroirren, fonbem ju erl^alten unb ju fräftigen, bann roirb man eg al§

ben l^öd^ften 9lul)m unb aU baö größte SBerbienft 3Jiajimilian« preifen,

ba| ju einer ^^it^ W)0 bie anberen beutfd^en ^^ürften beinahe augfd^Iie^=

lid^ i^rcm SSorteil nad^gingen unb mand^e oon i^nen um beffentroiffen il^r

SSaterlanb unb i^r 3SoI! an bie gtemben »errieten, ja roo bie A'aifer felbft

bie ^flid^ten gegen bag 9leid^ l^inter ben ^ntereffen il^reö ^aufeg jurüdf^

festen, 3KajimiIian affegeit feinen ©firgeij, feine 9Jiad^tbegier unb feine

territorialen ^ntereffen bem SGBol^Ie be§ 9leid^e€ unterorbnete unb für baS

SBaterlanb nad^ beftem SBiffen el^rlid^, eifrig unb oft mit fd^roeren Dpfem

roirfte unb fämpfte.
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3^ie an Demid^tenben kämpfen, an @Ienb unb ©d^mad^ fo über«

reid^e ©cfd^id^te ^eutfd^Ianbg Bietet in il^rem ganjcn 3Sertaufe fein traurigere^

Silb al§ bag jenes furchtbaren Krieges, roeldper ootte brei^ig ^al^re lang

in immer grimmigeren unb roeiter gebe^ntem 3fiingen tobte, hi§ enbli($ er

unb feine fd^redflid^en ©efellen: 9lau6, SSerroüftung, 33ranb, 9Jiorb, ^eft

unb §unger§not unfer oor^er rool^I^abenbeS, ftre6fame§ unb bid^tberoo^ntcS

SSaterlanb in ein einjigeS, roeiteg SCrümmerfelb oerroanbelt Ratten, auf

roeld^em bie l()ier auf bie ^ätfte, bort auf ein 2)rittel oerminberte 33e=

oölferung oerarmt , oerroilbert unb mutlog um nid^ti mel^r aU um beg

Slageg fümmerlid^e SebenSnotburft rang. 2(u§ biefem grauenhaften Silbe

aber ragt blutgetränfter unb flud^belabener alg alle anberen S^nQ,en be§

namenlofen Un§eil§ ein ©d^utt^aufen empor: ber ©d^utt^aufen ber großen

unb ftoljen @lbfönigin 9Kagbeburg. Unb auf biefen ©d^uttl^aufen ftellte

bie Überlieferung als Sßerförperung aß ber ©raufamleit unb erbarmungg=

lofen SBut , meldte ber entfe^lid^e ^rieg entroidfelt l^atte, ben Segroinger

9Jiagbeburgg , ben greifen ^illt), unb fie ma^ i§m bei, ba^ er mit 2lb=

fid^t au§ ©laubeng^af; unb ^erjenS^ärte bie ©tabt unb bie 9J?affe il^rer

53en)ol^ner in g^lammen oertilgt f)aU, um fie ju ftrafen unb bie anberen

beutfc^en ^roteftanten ju fc^redfen.

^n biefer 2lu§geftaltung ift bann baö ©d^idffal 9Jtagbeburg§ eine

Duette geroorben, au§ meld^er bi§ gum l^eutigen 2;age bie fird^lid^en unb

politifd^en ©egenfä^e in S)eutfd^lanb fort unb fort ^fZa^rung empfingen,

unb Xxüy ift unter bie oerabfd^euungSroürbigften ©d^redEgeftalten ber

3D^enfd^]^eitggefd^id^te eingereiht roorben.
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©anj anberg al§ in ber ^erfömmlid^en ÜSertteferung erfd^eint un^

inbeg %xUi), roenn roir bie ftebgig ^a^re feinet 2eben^, toeld^e oor ber

Eroberung 9Jiagbeburgg oerfloffen, an ber §a»b juoerläffiger 3ß"9ß"

burd^roanbern. 2)a finben roir i^n al^ einen ^Jiann, ber mit beinofie

beifpiellofer Streue unb ©trenge feiner ^flid^t unb nur feiner ^-Pflid^t lebt.

@r ift ber eingige oon allen ©encralen be§ brei^igjä^rigen ^riegeg, roeld^er

nid^t nod^ Sereid^erung unb @§ren jagt unb fo beroäl^rt er fid^ aud^ uorl^er

unbefted^Iid^, uneigennü^ig unb burd^ unb burd^ e^ren^aft. Slud^ t)on ben 2lug=

fd^roeifungen, roeld^e bem roilben ^riegerleben feiner 3eit ©eroo^n^eit roar,

I)ielt er fid^ frei; er fonnte fid^ rül^men, nie ein SBeib berührt gu §aben

unb nie trunfen geroefen gu fein, ©eine Sebenöfü^rung glid^ an @nt=

l^altfamfeit ber eine§ 33ü|eri. ©ie entfprang feiner fird^Iid^en ©efinnung,

roeld^e er alö ^nabe bei ben ^efuiten in Äöln eingefogen l^atte. Sißie fie

il^n jeben Sebenggenu^ aU fünbtiaft ober bod^ gur ©ünbe reigenb fliegen

liefe, fo erfüllte fie i^n einerfeiti mit bigotter unb fd^roärmerifd^er ^römmig=

feit, anberfeitg mit einer Unbulbfamfeit, roeld^e jebe 2lbroeid^ung oon feiner

Äird^e aU g^reoel oerurteilte. @r roar ein ^anatifer für feine ^ird^e unb

in beren Sßerteibigung unb 2lu^breitung erblidfte er feine ^eiligfte 2luf=

gäbe. Slber er roar tro^bem roeit entfernt oon blinbem unb roütigem

^affe gegen bie, roeld^e er aU Äe^er betrad^tete. 2lud^ i§nen gegenüber

rooHte er nur bag fRec^t, roie er eg auffaßte, roalten laffen unb nur mit

gefe^möfeigen SRitteln fie befämpfen. ^§m fehlte bie geniale g^rei^eit

unb ©rofeartigfeit beg SBefeng, roeld^e feinen bebeutenbften ©egner, ben

ÄiJnig ©uftao 2lboIf oon ©d^roeben au^jeid^nete , aber er befafe ein ebleg

unb guteg §erj. 2ßie er tro| aU feinen Erfolgen, roeld^e i§m ben Sfluf

ber Unbefieglid^feit oerfd^afften, ftetg überaus befd^eiben blieb unb frembeS

SScrbienft bereitroiEigft anerfannte, frembe g^e^Ier milbe beurteilte, fo beroieg

er aud^ jebem StüdEfid^t unb SBol^IrooHen. ?yür feine ©olbaten forgte er

oäterlid^, aber er ^ielt fie jugleid^ in 3"<^t roie fein anberer ^eerfül^rcr

aufeer ©uftao Slbolf, unb aud^ bie ?5^einbe bel^anbelte er, roo e^ nur an=

ging , fd^onenb. SlUe 2lu«fd^reitungen ber ©olbaten oermod^te er freilid^

nid^t ju ^inbern: ba§ lag einmal in ben SSer^ältniffen. Slber roiHfürlid^e

§ärte unb abfid^tlid^e ©raufamfeit ^at er niemals geübt.

©ottte nun ein fold^er ^ann fäf)ig geroefen fein, «Dlagbeburg unb

feiner 33ürgerfd^aft bog graufige ©d^idffal, roeld^eg fte traf, au§ ^afeootter

SBered^nung ju bereiten? ©d^roerlid^ roerben roir geneigt fein, biefe ?5^rage

gu bejol^en.

3ur entfd^iebenften SSemeinung berfelben aber roerben roir gejroungen,

roenn roir bie Sebeutung erroägen, roeld^e SRagbeburg an unb für fid^

unb ingbefonbere für 'Xiüx) befafe. 9Bie eg nod^ ^eute eine ber roid^tigften
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g^eftungen 35eutfd^Ianb§ tft, fo voax e§ bamalS ber entfd^eibenbe ^unft für

bie Se^errfd^ung ber mittleren @Ibe unb ber ^auptpa^, ber oon D6er=

beutfd^Ianb in ba§ mittlere ^torbbeutfd^lanb führte. @in ^eer, roeld^c^

bort feften ^u^ gefaxt ^atte, fonnte bie ©ebiete auf ber redeten unb

linfen ©eite ber ßlbe big gur S'iorb^ unb big jur Dftfee l^in be^errfd^en,

35e§l^alb ^atte fd^on SßaEenftein im ^a^re 1629 9Jiagbeburg gur Slufna^me

einer 93efa^ung gu groingen gefud^t. %ixx SCiflg ^atte ber Sefi| ber ©tabt

nod^ ungleid^ ^ö^eren 2Bert, aU er fie am 20. Söiai 1631 erftürmte.

Äönig ©uftat) 2lboIf oon ©d^roeben, roeld^er elf SJionate oor^er auf

beutfd^em Soben gelanbet roar, l^atte aHmä^Iid^ gang Sommern, ben größten

2^eil ber SRarf 33ranbenburg unb ba§ öftlic^e SJtedflenburg befe|t unb §atte

oor furgem ^ranffurt a. D. unb Sanb^berg erftürmt, oon roo aug i§m

ber SSeg in bie faiferlid^en Sanbe unb in bie ©ebietc ber fatl^olifd^en

g^ürften Dberbeutfd^Ianbö offen ftanb. 3)iefe gu becfen, roar %xüi^§ erfte

^Pflid^t, benn er mar ©eneral be§ ^aiferg unb gugleid^ ber iSiga, beren

9JiitgIieber bie beutfd^en Sifd^öfe, beren §aupt ber ^urfürft oon Sapem

roaren. Stuf feine 2Beife aber fonnte 2;itt9 leidster unb fidlerer ©uftao

2lboIf§ roeitereg SSorbringen f)emmen, aU roenn er beffen 58erbinbung mit

ber Dftfee unb baburd^ mit ©d^roeben oon ^agbeburg aug gu gefä^rben

oermod^te. 5ßon bort aug mar er femer im ftanbe, bie Äurfürften oon

Sranbenburg unb ©ad^fen, bie tl^üringifd^en ©taaten unb bie norbbeutfd^en

dürften unb j^anfaftäbte , meldte fid^ bereite gum StbfaU oom Äaifer an=

fd^idften, in beffen ©e^orfam gu erhalten. 9^ur ber Sefi^ oon 3Ragbe=

bürg ermöglid^te i^m fobann, bie faiferlid^en Gruppen, meldte nod^ an ber

unteren @Ibe ftanben, mit SSerftärfungen unb Lebensmitteln au§ S3ö^men

gu oerfe^en unb gugleid^ ba€ norbroeftlid^e 3)eutfd^lanb gegen bie ^oUänber

gu bedfen. ©nblid^ bot i^m SRagbeburg bie (Gelegenheit, fein burd^ -junger

unb Frontseiten furd^tbar l)eruntergefommeneg unb in feinen e§emal§

SBallenftein untergeben geroefenen ^^eilen oöHig oerroilberteg ^eer auf=

gufrifd^en unb in Drbnung gu bringen, unb er burfte mit biefer @elegen=

Seit um fo guoerfid^tlid^er red^nen , al§ er ooraugfe^te , ba^ bie ?5^eftung

gro|e 3Sorräte an Seben^mitteln unb Ärieg^bebarf berge. 2111er biefer

SSorteile ging er jebod^ gang ober gutenteilg oerluftig, inbem 3Hagbeburg

in 2lfd^e fanf. 2)arüber mu|te fid^ 2;ill9 fd^on oorl)er flar geroefen fein,

benn er roor ein fe^r befonnener unb fd^arfblidfenber g^elb^err unb er mar

oorfid^tig big gur llngftlid^feit. ^WQ^feid^ mar er ein ftaatgmännifd^er Fopf

unb ba er bie ©timmung ber beutfd^en ^roteftanten genau fannte, fo

fonnte er fid^ nid^t barüber täufd^en, ba^ bie ^ß'^f^örung 5Ragbeburgg

jene mit grengenlofer Erbitterung erfüllen unb i^ren 2tnfd§lu^ an ©uftao

2lbolf beroirfen roerbe. 2luf ben Krümmern SJiagbeburgg begeid^nete er
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fofort mit tiefer Xrauer bie oerberblid^en S^olgen, roeld^e bie SSemid^tung

ber ©tobt für i^n unb bie oon i§m »ertretene ©ad^e nad) ftd^ jielien tnu^tc.

©inern 5Ranne roie i^m fonnte fold^e 6rfenntni§ nid^t erft nad^ ber vo\l=

enbeten %\)at gefommen fein, ©ie mu^te i^m aufgeben, roenn er biefe

%^ai plattte unb befd^Iojg. 3§r gum %xoi^ aber bie %l)at gu DoIIjie^en,

roäre nid^t ein %\Ur), fonbern nur ein SBa^nfinniger fä^ig geroefen, ber eg

überfa^, ba| bie 9tad^e an ber einen proteftantifd^en ©tabt ba§ Sßerberben

ber gangen !aiferIid^=fat^oIifd^en ^?artei unabmenbBar nad^ fid^ gießen mufete.

3)ie ©rünbe, roeld^e %ill\) oon ber ^^^^f^örung SJiagbeburgg abgalten

mußten, finb fo geroid^tig, fo burd^fd^Iagenb, ba^ jeber, roeld^em nid^t bie

blinbefte ^arteirout bie Slugen blenbet, ^iUpg ©d^ulblofigfeit alg groeifellog

annel^men mü^te, aud^ loenn roir nid^t ben roaf)ren Hergang beg ßreig«

niffeö nad^guroeifen oermöd^ten. §iergu finb roir inbeS in ben ©tanb ge=

fe^t burd^ eine Steige ungemein mül^famer unb forgfältiger Unterfud^ungen,

roeld^e ^arl Söittid^ oeröffentlid^t l^at. Sei bem ma^gebenben ©influffe,

roeld^en ber politifd^ = fird^lid^e ^arteiftanbpunft auf bie S3e§anblung ber

gefamten ©efd^id^te be§ brei^igjä^rigen Äriegeö unb namentUd^ ber 9)iagbe=

burger g^rage auggeübt fiat, erfd^eint e§ nic^t überflüffig, gu bemerfen,

ba^ Söittid^ ^roteftant ift, unb groar ein ^rotcftant, roelcber feineöroegg

«Hinneigung gur l^absburgifd^ =fatl^oIifd^en Partei empfinbet. 2)en roiffenfd^aft*

lid^en ©inn unb bie 2öal)r^eitgliebe f)at fid^ jebod^ 2Bittid^ tro^bem beroal^rt,

unb fo l^at er mit fidlerer §anb bag oerroorrene unb bunfle ©eroebe ber

3Jlagbeburgifd^en ©efd^id^te auf ©runb gal)lreid^er oon il^m entbedfter 3eugniffe,

roeld^e oon proteftanti)rf)en 3[Ragbeburgern felbft abgelegt rourben, enthüllt,

©eine Strbeiten finb roegen il^reg oorroiegenb fritifd^en ßfjarafteri nid^t

geeignet, in roeitere Greife eingubringen ^ bal^er möge eg mir geftattet fein,

il^re ©rgebniffe f)ier barftetlenb gufammengufaffen , benn oom nationalen

©tanbpunfte — unb biefer allein ift für mid^ ma^gebenb — erfd^eint eg

geboten, 2{nfd^auungen gu befämpfen, roeld^e ben unfeligften aller ^arteigroifte

in unferer Station, ben fonfeffioneffen, immer unb immer roieber oerfd^örfen.

3llg ©uftao 2tboIf fid^ entfc^Io^, feine SBaffen nad^ 2)eutfd^ranb gu

tragen, roor er fid^ ber ®rö^e biefeg SBagniffeg rool^l beraubt. 2tIIerbingg

roar i()m nid^t »erborgen , ba§ bie 3;ruppen , mit roeld^en SBattenftein

Sommern, bag erfte Qid beg fd^roebifd^en Slngriffeg, überfd^roemmt ^atte,

fid^ in fläglid^fter SSerfaffung befanben, unb aUerbingg befa| er felbft ein

überaug frieggtüd^tigeg, abge^ärteteg unb fieggeroo^nteg §eer, roelc^eg mit

1 S3ei biefen SBorten ift barauf ^injuroeifen, bafe ite gefprod^en rourben, beüor

noc^ Harr aBitttc^ felbft in feinem „SDietric^ oon ^alfenftein" (aKagbeb. 1892j eine

jufammenfaffenbe 2)ai[teUung feiner fritifc^en Unterfuc^ungen oeröffentlic^t ^atte.

(31nm. be§ .'oerousg.)
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fc^roärmerifd^er SBeöeiftcrung an i^m l^tng. ^nbeg roeld^e ©trcitfräfte

foitnten nid^t ber Äoifer unb bte Stga aufbringen, benen ganj 3!)eutfci^Ianb

burd^ eine lange 9lei§e oon ©iegen unterroorfen roorben roar, unb roie

fd^Ied^t aud^ bie ^^ruppen aBaHenfteiniS rcaren, fie l^atten immerhin alle

feften ^lä|e $ommern§ in Rauben unb ©uftao 2lboIf, ber i§re S^v^

rüttung nid^t in oollem Umfange fannte unb nid^t oorau^fe^en fonnte,

ba^ biefelbe gleid^ nad^ feiner Sanbung burd^ bie Slbfe^ung SöaHenfteing

auf ben ©ipfel geführt roerben roürbe: ©uftao Slbolf ^atte gu beforgen,

ba^ il^m jeber g^u^reit Sanbeg in erbittertem Kampfe ftreitig gemad^t

roerben roürbe. $8or allem aber oermod^te i^m bog bünnbeoölferte unb

arme ©d^roeben roeber bie S^ruppenmoffen nod^ bie ©elbmittel, beren er

^ur ^urd^fül^rung feiner Slbftd^ten beburfte, auf bie S)auer gur SSerfügung

ju fteHen. SSerftärfungen unb ©elb fonnte er nur in 2)eutfd^lanb felbft

finben.

9liemal§ roürbe ba^er ber 5?önig ben ^ua, nad§ Sieutfc^Ianb an=

getreten l^aben, roenn er nid^t ben 2lnfd^Iu^ ber bortigen ^roteftanten mit

3u»erfid^t erroartet l^ätte, unb auf biefen red^nete er, roeil ba^ Raufen

ber 2ßaIIenfteinfd^en Xruppen furd^tbare Erbitterung ergeugt l^atte unb

roeil ber ^aifer unb bie Siga, oon il§ren feit 1618 errungenen ©iegen trunfen,

im ^a^re 1629 jeneg Sleftitutioniebift erlaffen l^atten, roeld^eg ben

$roteftanti§mu§ in roeiten Steilen be§ 9ieid^e§ mit SSernid^tung unb gu=

gleid^ bie roeltlid^e 5Rad^t ber meiften proteftantifd^en ?^ürften mit fd^roerfter

©d^äbigung bebro^te. ©uftat) 2lbolf §offte unb burfte ^offen, ba^ fein

@rfd^einen ba§ 3eid§en §u einem allgemeinen 3lufftanb ber beutfd^en

^roteftanten geben roerbe.

©erabe in ben klagen nun, in benen er feine S^ruppen einfd^iffte, er=

l^ielt er ba§ iUnerbieten, jenen 2lufftanb in ©tabt unb @rgbi§tum 9Jiagbe=

bürg §u beginnen. @g ging au§ oon bem 5Rar!grafen ßl^riftian SBill^elm

oon 33ranbenburg, roeld^er bem ©rgbiStum big 1627 al§ 2lbminiftrator —
fo nannte man bie proteftantifd^en ^n^aber oon Siltümern — oor=

geftanben l^atte, bann aber roegen feinbfeligen 2luftreten§ gegen ben Äoifer

oom 2)omfapitel abgefegt roorben roar. 2)er Stbminiftrator l^offte burd^

©uftao Slbolf roieber in fein ©tift eingefe^t §u roerben unb glaubte

anbererfeitS in ber ©tabt iOiagbeburg auf Unterftü^ung feiner 2lbftd^ten

gä^len gu bürfen.

©ein SSerl)ältni§ gu ber J^auptftabt feineg @rgbi§tum§ roar früher

feinegroegä ein freunblid^eS geroefen. S)a§ mäd^tige 5)iitglieb ber §anfa

trad^tete feit ^al^rl^unberten banad^, bie 2anbegl|0§eit ber ©rgbifd^öfe ab^

gufd^ütteln unb ^tte beSl^alb mit bem 2lbminiftrator roie mit aU feinen

SSorgängern in ftetem ©treite gelegen, ©rft nad^ feiner Vertreibung §atte



186 35ic 3erftörung SKagbeburgö.

berfelbe größeren Sln^ang in ber ©tobt gefunben, weil ba« 2)omfapitet

an feiner ©teile einen fäd^ftfci^en ^ISrinjen roä^Ite unb ber Äaifer bag @rj-

ftift feinem jroeiten ©o^ne Seopolb SBil^elm übertrug, biefe beiben

g^ürften ober bem ftäbtifd^en g^reif;eitgftreben gefä^rlid^er erfd^icnen aU ber

33ranbenburger. '^od) me^r aber ermutigte eö i^n, ba^ oor furjem ber

alte, Dor jebem 2Bagni§ jurüdfbebenbe unb bem Äaifer ergebene 9lat ber

©tabt burd^ eine ©r^ebung ber über feine matte Haltung erbitterten Bürger*

fc^aft befeitigt roorben roar unb in bem neu gebilbeten ffiat nid^t nur

burd^ge^enbg entfd^iebenere 2eute, fonbern aud^ mehrere ber eifrigften 2ln=

ganger be§ Stbminiftratorg fa^en.

W\t ber überfd^roänglid^ften ©inbilbunggfraft geftaltete nun ß^riftian

SBil^elm bie ®unft biefer Sage in feinen Briefen an ©uftao 2lboIf au^

unb er oerfid^erte , ba^ fid^, roenn er als 33unbe^genoffe beg ^önigg er=

fd^eine, fofort baö ganje ©rj^ftift unb bie Sürgerfd^aft 9)iagbeburgg er=

lieben unb au§ ben D^ad^bargebieten gange 5)iaffen oon Dffijieren unb

©olbaten herbeieilen mürben.

3)iefe Serid^te entfprad^en ben ©rroartungen beg ^"önigg unb non

ben 2Ragbeburger 33ürgern ^atte berfelbe eine au^erorbentlid^ ^ol^e ^ei=

nung. Ratten fie bod^ 1550 i§re ^^rei^eit unb i§ren ^roteftanti^mu^

gegen Äaifer Äarl V. unb gegen ^urfürft 3Jiori^ t)on ©ad^fen erfolgreid^

oerteibigt unb Ratten fie bod^ nod^ 1629 bem geroaltigen 9BalIenftein

^elbenmütig %vo^ geboten, ©ie galten i^m balier aU ^od^gemute SledEen,.

meldte einem fü^nen SBagniffe roo^l geroad^fen feien. 3)a^ fte in 9Bal)r=

l^eit roie alle anberen beutfd^en Sürger in fleinlid^er ©ngl^ergigfeit unb

©elbftfud^t erlal^mt roaren , raupte er ebenfo raenig roie er a^nte, ba§ ber

2lbminiftrator feine^roegg bie unumfc^ränftefte §errfd^aft über bie ©tabt

beanfprud^en burfte unb ba§er beffen 2luftreten fe§r leidet auf ben 9Biberftanb

beg 9tate§ ftojsen fonnte. S^reubig ging er auf ben SSorfd^Iag ßl^riftian SBil=

l^elmg ein unb, geneigt ju ^od^fliegenben Hoffnungen roie er roar, mad^te

er je^t 5Ragbeburg gum ©runbftein feinet ^elbjuglplaneg.

2)ie ßr^ebung ber ©tabt unb beg ©tifte^ gegen ben Äaifer follte,

rote er meinte, einerfeitS bie gegnerifd^en ©treitfräfte oon il^m abjiel^en

unb i^m baburd^ ein rafd^ei 58orbringen erleid^tern , anberfeitä aber ben

allgemeinen Stufftanb ber beutfd^en ^roteftanten jum Slu^brud^ bringen.

2ln eine emfte ©efa^r für SKagbeburg glaubte er nid^t. ©alt bod^ bie

©tabt al§ überaus feft, betrad^tete er bod^ bie Bürger alö gelben unb

jroeifelte er bod^ nid^t, ba^ er mit §ilfe beg großen ^Jroteftantenaufftanbeö

fid^ rafd^ bi§ an bie @lbe SBa§n bred^en roerbe. 2)eö^alb mahnte er benn

aud^ nid^t ben Slufftanb ju nerfd^ieben , bis er unter allen Umftänben
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jum @ntfa^e fä§ig fei, fonbern er genehmigte unb beförberte bie fofortigc

(Sr^ebung.

25ag roar ber erfte ©d^ritt gum 3Ser§ätigni§ ber ©tabt. 2)er groeite

beftanb barin, ba^ ber ^önig gur Einleitung be§ 3lufftanbeg bem 2lb=

miniftrator qIö feinem 3Sertreter einen ebenfo geroiffenlofen roie geroanbten

^uriften, ^ol^ann ©taHmann, beiorbnete. 3!)iefer mar einft Rangier be§

dürften t)on 2ln^alt geroefen unb §atte bann in 2)ienften be§ Äönig§ oon

2)änemarf geftanben. ^ie ©iege beS ^aifer§ unb ber Siga l^atten i^m

feine ^mter unb feine ©üter geraubt. @r brannte cor Stad^eburft gegen

jene unb @§rgei;5 unb ©orge um feinen Unterl^olt ftad^etten i§n, bem

fd^roebifd^en ^errfd^er, ber fid^ ju Eroberungen in 2)eutfd^Ianb anfd^icfte,

einen ^eroorragenben unb §o§en Sol^neS roerten 3)ienft gu erroeifen. 3!)er

gefd^idfte SRann, ber al^ 58ote be§ Slbminiftratorg gu ©uftao 2lboIf fam,

raupte ben fonft fo fd^arffid^tigen g^ürften oöHig über feinen fittlid^en Un^

wert gu täufd^en unb al§ fd^roebifd^er §ofrat unb ©efanbter feierte er gu

bem 2(bminiftrator nad^ Hamburg gurüdf. 3Son bort fd^lid^ er fid^ bann

mit 6§riftian 2BiII)eIm oerfleibet nad^ 5Ragbeburg, roo er am 27, ^uli

1630 eintraf.

2)ie Stimmung ber S3ürgerfd^aft roar feinen planen günftig. Seit

ber Slofabe, meldte burd^ SBaUenftein 1629 gegen bie ©tabt oer^ängt

roorben roar unb biefe auf§ fd^roerfte gefd^äbigt unb gepeinigt §atte, mar

bie ÜJtaffe oon grimmiger Erbitterung gegen ben ^aifer erfüllt. 3"9lß^<^

roaren it)r fird^Iid^er g^anatilmug unb il^r bürgerlidjer ©tolg burd^ ba§

Steftitution^ebift unb bie Ernennung be§ Erj^ergogS Seopolb SBil^elm gum

Ergbifd^of empöVt roorben. E§ brofite gunöd^ft bie 2Bieber§erftettung

be§ fat^olifd^en ©otte§bienfte§ im ®om, bie SiüdEforberung ga^Ireid^er »om

9late fäfularifierter ^löfter unb ^ird^engüter unb bie 33efeitigung nieler pro^

teftantifd^er ©eiftlid^en, roeiterl^in aber bie Unterwerfung ber ©tabt unter bie

Sanbegf)o§eit be§ Ergbifd^of§ unb bamit bann aud^ bie oöttige Unterbrüdung

be§ $roteftanti§mu§ in il^ven SRauem. 2)ie Sürgerfd^aft aber roar feit

oielen ©efd^Ied^tern eingelebt in ben St^raum ber 9teid^§unmittelbarfeit unb

feine I)ing eifriger bem Sut^ertum an al§ fie. E§ roar i^r ^öd^fter ©tolg,

baf; fie allein in ben ^cit^^^ "^^^ 3"terim§ bem mäd^tigften ber ^aifer,

^arl V., getrost i)atte unb feit ben Stagen, roo ber mutige glaciuö

3Ragbeburg gu unfereg §errgott§ Äanglei, gum Sorort beg fd^riftfteUerifd^en

Kampfes gegen bai Interim gemad^t l^atte, roaren unter ben 3J?agbeburger

^rebigern ftet§ SJtänner geroefen, roeld^e fid^ burd^ ma^Iofen Eifer für ba§

Sutl^ertum unb gegen ben päpftlid^en Slntid^rift ^eroorgetfian l^atten. 2lud^

bamal§ befa^ e§ folc^e gornige ^eilige unb beren ©rimm rourbe baburd^

gefteigert, ba| ii)mn bereite infolge beg 9fleftitution§ebifte§ i^re Einfünfte
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roefentlid^ cjefc^mälert roaren. ^l)x ©influ^ auf bie 3Jlenge aber roar ein

ungemein großer. SBie in ben meiften proteftontifd^en ©tobten roaren bie

^rebiger roeit mel)r ali ber 9ftat bie Seiter in lird^Iid^en unb roeltlid^en 2)ingen.

Cbenbrein roar nun furj üor ber Slnfunft ©tattmannö unb beg Slbminiftratorg

ein foiferlid^er @rla^ oeröffentlic^t roorben, roeld^er bie 9tüdfforberung beg

2)ome^ für ben ^atljolijigmuö unoerljüllt einleitete, ©orge unb 2But

roaren ba^er bei ^Bürgern unb ^rebigern auf^ leb^aftefte erregt.

3Bot)I fel^lte eö nun im 9^at unb unter ben bürgern nid^t an cin=

fic^tigen ober furd^tfamen 2Rännern, roeld^e ben S3ruc^ mit bem Äaifer für

aHju gefä^rlic^ l^ielten, unb rool^I mu^te e§ ©taUmann fofort flar werben;

ba^ e^ mit ben Kampfmitteln ber ©tabt übel befteHt roar, benn fie be^a^

3. 33. nur 400 ©olbaten in i^ren 3)ienften. 3)od^ ba§ beirrte il^n nic^t.

6r log bem 3flate unb ben bürgern oor, ba^ ©uftao ''ilbolf baeitg in ben

nöd^ften 2;agen mit feinem .^eere erfd^einen, bo^ er fie mit 3>erlei^ungen

oon 9ted^ten unb ©ütem überhäufen unb ba^ burd^ bie Kurfürften oon

33ranbenburg unb ©ad)fen , bie -panfaftäbte unb bie ^ollänber bie nad^=

brüdllid^fte .^ilfe erfolgen roerbe. Überbie§ l^e^te er bie 9){enge gegen ben

3flat auf, rceld^er infolge feineg reoolutionären Urfprungg unb feiner

inneren Spaltungen bem ©rudle oon unten nid)t gu roiberftel^en oermod^te.

©0 brad^te ©taHmann eg bal)in , ba^ fc^on am 1. Sluguft boio Sünbni^

groifd^en ber ©tabt unb ©d^roeben gefd^loffen rourbe.

SDaö gefd^al) inbeg nur münblid^ unb fo fd^ien es ©taUmann nötig,

bem 3fiate bie 3)löglid^feit beg Sftücftritteg abjufd^neiben. SDe^^alb be=

ftimmte er ben furjfid^tigen unb leibenfd^aftlid^en Slbminiftrator gleid^ oom

folgenben Slage ab, mit l;erbeigelaufenen ©olbaten unb ben nieberen

bürgern bie fc^road^en {aiferlicl;en Sefa^ungen im ©tifte gu überfallen

unb bie nor furgem liergefteüten Klöfter foroie bie für ©rj^ergog 2eopolb

Sßil^elm in SBefi^ genommenen ©tifti^öufer gu plünbern unb gu oer=

roüften. 2)iefe roilbe ßr^ebung aber erregte bag l^öd^fte ^i^faüen ber 9?ad^bar=

fürften unb ber .l^anfoftäbte , roeld^e befürchteten, ba| nun ber Ärieg in

ba§ ©rgftift unb i\)xe ©ebiete gegogen roerben roürbe, unb bie Kaiferlid^en

gogen rafd^ genügenbe 2;ruppen gufammen, um bag ©efinbel be^ SlbminiftratorS

unter fc^roeren 3Serluften gu »erjagen, ©d^on 2lnfang ©eptember roar ber

2lufftanb in bie 2Rauem SRagbeburgg unb beffen näd^fte Umgebung gurüdf=

geroorfen. SDer aEgemeine Slufftanb ber mittelbeutfd^en ^roteftanten aber

erfolgte fo roenig roie fid) ©uftao 2lbolf einftellte.

©taümann roälgte in feiner ©eroiffenlofigfeit bie 3Serantroortung für

biefe ^O^ii^erfolge auf ben Stat ab unb beroirfte baburd^ , ba^ biefem bie

3Kaffe ber Sürger feinbfelig rourbe unb bie ^rebiger oon ben hangeln

gegen bie 33el;örben al^ SSerröter am 3Borte ©otte^ tobten. Slnberfeitg
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über fd^Io^ er, um enblid^ ein fefteg 5Ber^äItni§ j^ioifd^en ber ©tabt unb

feinem Könige ^erguftetten, am 14. ©eptember mit bem diatt einen fd^rift*

lid^en 58ertrag, roeld^er nid^t nur alle groifd^en bem State unb ben @rg=

bifd^öfen ftreitigen Siedete nebft oielen ©tiftgbefi^ungen ber ©tabt über=

lie^, fonbem audp bie Unterl^altung aller 2^ruppen lebiglid^ bem Könige

aufbürbete unb obenbrein jene mit i^ren Quartieren auf bie 58orftäbte be=

fd^rönfte, il^nen bagegen bie ?^eftung felbft cerfd^Io^. 2)amit rourbe alfo

bie SSerteibigung unenblid^ erfd^roert unb bem Könige eine Saft auferlegt,

bie er wegen feine? 2Kangel§ an ®elb nid^t gu tragen cermod^te.

(So roaren bie SSer^ältniffe in fd^Iimmfter SBeife »erfahren, al§ am

19. Dftober ©uftao 2lboIfg ^ofmarfd^aH 3)ietrid^ oon ?5^alfenberg nad^

9Jlagbeburg fam, um bie Oberleitung beg 2lufftanbe§ ju übernehmen,

©d^on nad^ oierjel^n S^agen fd^rieb er feinem §erm, er fel^e nid^t, wie bie

©inge o^ne befonbere ©nabe ©otteg lange beftel^en fönnten. 2)er ©elb-

mangel §inberte i§n, bie großen oon ©uftao Slbolf beabfid^tigten 2ßer=

bungen anjuftellen unb bie 9?ot ber auf bie SSorftäbte befd^ränften ©oI=

baten, meldte er oorfanb unb meldte juliefen, oeranla^te i§n, am 20. 5Zo^

oember ba§ naf)e ©täbtd^en ^fieu^albenSleben , roo eine fd^mad^e faiferlid^e

Sefa^ung lag, gu nehmen.

2)ag aber bilbete ben britten ©d^ritt gum SSerberben ber ©tabt.

^iHfl, ber furg guoor nad^ 9'iorbbeutfd^Ianb gefommen roar, burd^fd^aute

fofort bie ^äne, meldte ©uftao 2lboIf in SRagbeburg »erfolgte, unb füllte

fid^ beg^alb gegroungen, bie fedfe ^erauSforberung, meldte in ber Sefe^ung

oon 9Zeu^oIbengteben lag, jurüdEguroeifen. @r fd^idfte feinen g^elbmarfd^alT

^appcnl^eim ah unb biefer groang am 15. S)egember bie SCruppen ^alfen^

berg§ jur ©rgebung. ©leid^ barauf erfd^ien XiUi) felbft oor SJiagbeburg,

unb roenn er aud^ nad^ oiergel^n ^^agen, um ©uftao 2lbolf entgegen^

jutreten , nad^ Dften weiter gog unb nur wenige S^ruppen , bie gu einer

regelrechten Belagerung nid^t auSreid^ten, unter ^appenl^eim unb bem

faiferlid^en ©eneral 2Bolf 3Jtan§felb gurüdfloffen fonnte, fo mürbe bod^ nun

burd^ biefe bie S3lo!abe 2Ragbeburg§ begonnen unb bamit ber 3"3U9 ^o"

©olbaten unb bie 3"fw^^ ^on Seben^mitteln äu^erft befd^ränft.

^e^t fonnte nur nod^ ©uftao 2lbolf§ @rfd^einen bie ©tabt retten

unb ber Äönig mar ernftlid^ft gefonnen, ben @ntfa|, ben er oon Slnfang

an immer unb immer roieber feierlid^ oerfprad^, gu bringen. 3nbe§ gn)ei=

mal oerfäumte er bie ©elegen^eit bagu unb bann oerlegte i§m ^^illp tro^

ber geringen ^a^l ^er SCruppen, über meldte er oerfügte, burd^ gefd^idfte 3üge

jebe^mal ben SBeg gur (Slbe. 2)arauf oerfud^te ©uftao 2lbolf feinen ©egner

an bie Dber ju lodfen. %iür) erlannte jebod^ feine 3lbfid^t, i^n burd^ §in=

unb ^ermärfd^e in bie Qrre gu führen unb feine notleibcnben unb gum
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Steil auö ben jud^tlofen unb »ertommenen tieften be§ SöaHenftcinfci^en

§eere§ befte^enben ©treitfräfte burd^ Slnftrengungen aufgureiBen. 60 legte

er [id^ benn am 5. SIprtI 1631 mit feinem gangen §eere oor 3Ragbeburg,

unb balb mu(i)§> ba§feI6e burd^ 3"8"9ß ^"f ^0 000 ÜJJonn , oon roeld^en

infolge üon ^unger^not unb ^ranf^eiten nur etroa 25 000 3Konn fampf=

fällig Blieben.

^e^t rourben in rafd^er ?^oIge alle Sfu^enroerfe 2)Jagbeburg6 ge=

nommen. Slnfang 3Jiai fonnten fic^ bie ©egner bereite in ben tieften ber

oon ^alfenberg oerbrannten SSörftäbte feftfe|en unb oierge^n Stage fpäter

n)üF)Ite bereite ^apppen^eim feine Saufgräben in bie 2Öätte ber <5tabt

felbft ein. 3tm 18. 3Hai fteffte %\Ur), ber feit bem ^Jegember bie Stabt

roieber^olt §ur ©rgebung aufgeforbert §atte, i§r fein Ultimatum unter 2ln=

bro{)ung eines ©türmet.

2)a^ bie ©tabt einem fold^en nid^t roiberftefien fonnte, mufte g^alfen^

berg flar fein. @r ^atte nur me^r (jöd^fteng 2400 ©olbaten unb bie

roeitgebe^nten geftungSroerfe rooren in fd()Ied^tem ^uftanbe. 2luf balbigen

@ntfa^ bur(^ feinen Äönig aber fonnte er nid^t me^r red^nen. 3öo§I

l^atte biefer fein 53ebenfen getragen, ber 33ürgerfd^aft fein ©rfd^einen fort

unb fort in na§e Slugfid^t ju ftellen, an ^^^alfenberg f)atte er jebod^ fd^on

@nbe j^^ebruar gefd^rieben , ba^ er nid^t cor bem ©ommer roerbe fommen

fönnen, unb ba^ ©uftao 2(boIf je^t tro^bem in ©ilmärfd^en ^erangog, af)nte

fein §ofmarfd^att nid^t. @r ^ielt 9Jiagbeburg für rettungslos oertoren.

2tber er roufte aud^, rcaS bie ©tabt für 'Xiüt^ unb für feinen §erm

militärifd^ roert mar unb auS biefer ßinfid^t errouc^S in feiner ©eele ein

^lan, roeld^er an entfe^Iid^er unb roilber ©ro^artigfeit in ber ©efd^id^te

feineSgfeid^en nid^t l^at. ^iJiu^te 3}cagbeburg in ^iUpS ^änbe fallen,

bann foHte eS aud^
, foroeit eS anging

, für biefen roertloS gemad^t

roerben. ^^iid^t eine ©tabt, einen ©d^utt^aufen foHte ber ©egner empfangen.

3Sietteid^t bebad^te ^alfenberg babei 5ugleid^, ba§ bie tiefe ©d^öbigung,

roeld^e bem Slnfe^en feines ^önigS erroad^fen mu^te, roenn berfelbe

ben fo oft unb fo f)eilig oerfprodjenen ßntfa^ nid^t gu teiften »ermöge,

ba^ biefe ©rfjäbigung in unerme^Iid^en 3SorteiI oerfe^rt roerben fönne,

roenn bie im 2lugenblid ber Eroberung erfolgenbe 3c'^ftörung ber ©tabt

ben ©egnern angered^net roerbe unb atte beutfd^en ^roteftanten mit @r=

bitterung erfülle.

25a^ bie 5Raffe ber belagerten fid^ freiroiHig in ben g^lammen mit

SSeib unb Äinb, mit ^ah unb ©ut opfern roerbe, baS fonnte g^atfenberg,

roie er bie 2)^agbeburger fennen gelernt l^atte, freilid^ nid^t erroarten.

§atte er nun aber baS 9led^t, einer Seoölferung, roeld^e fid^ feinem Könige

»ertrauenSoott angefd^Ioffen ^atte, ben graufigen Untergang aufgunötigen ?
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(5in foIc§eg 33ebenfen tarn t^m ntd^t. @r l^atte einft feine toeftfälifd^e

.^eimat arm oerlaffen muffen unb roax mit feiner g^amilie jerfaßen, roeil

er fid^ nid^t roie fie bem t>om ßonbeäl^erm auferlegten 3n'ttnge, ftatt beg

^roteftanti^mug ben Äat^oli^iSmuS an^une^men, fügen rooHte. ©eitbem

war ein grimmiger ^a^ gegen ben ^at^oligi^mug in feiner 93ruft erroad^fen

unb biefer §atte fid^ auf Äaifer unb Siga übertragen, alg biefc bie ©rfolge

il^rer SBaffen §ur UnterbrüdEung be§ ^rotcftantismug ausbeuteten. 2lnber--

feitg. ^ing er mit fd^roärmerifd^er Segeifterung an ©uftat) 2lboIf, ju beffen

wenigen SSertrauten er feit ^al^ren geEiörte unb in roeld^em er ben §ort

unb ©d^irmer be§ ^roteftantiSmu^ erblidfte. ÜWit ber gangen £eiben=

fd^aftlid^feit ber Seelen, meldte nur il^re eigene überjeugung ai§> red^t unb

gut anjuerfennen oermögen, roaren i^m Äaifer unb 2^eufel gleid^bebeutenb

unb betrad^tete er bie ©ad^e feinet ÄönigS alg bie @otte§ fd^Ied^tt)in.

ßinem fold^en ^anatifer mu^te in einer fo entfd^cibenben 3(ngelegenf|eit roie

ber SRagbeburger, jebe§ SRittel erlaubt fd^einen. 3JiitIeib mit ben unglürflid^en

Cpfem ober fonnte i§n nid^t jurüdf^alten. @r mar ©olbat unb 2lbliger

unb ^egte bat)er o^ne B^üß^fel i'iß ge^öffige ®eringfd^ä|ung gegen ba§

SürgerpadE, roelc^e beiben ©täuben bamal§ eigen mar. ferner mar jene

an ftete Kriege unb im gerieben an ga^IIofe ^inrid^tungen, ^e^enbränbe

unb graufame ?5^oIterungen geroö^nte ^^it überhaupt oon einer fürd^ter=

lid^en §ergen§l^ärte. 2Sor allem aber erftidte n)o§I ein Umftanb in ?5^alfen=

berg jebe menfd^Iid^e Stegung.

Slud^ fein SSertrauen ^atte ber unfelige ©tatimann unbefd^ränft gu

erringen gemußt, unb biefer ^atte il^m oon »oml^erein bie 2lnfid^t bei=

C5ebrac§t, ba^ aUe ©d^roierigfeiten , auf meldte man in SJJagbeburg ftie^,

lebiglid^ ba|er rül^rten, ba^ ein großer Xeil beg 9late§ unb ber 33ürger

inSgel^eim §um ^aifer i)\elten. ^e länger, befto mel^r ^tte ftd^ ^alfen^

berg unter ben Erfahrungen, bie er in ber ©tabt mad^te, eingelebt, unb

ba fein ^anati§mu§ ber ©rroägung nid^t S^laum lie^, ba^ bod^ bie

5Ragbeburger aU t§atfäd^Iid^ freie Bürger gu beliebiger Seftimmung i§rer

^olitif bered^tigt unb roeber bem 2lbminiftrator nod^ bem ©d^roebenfönig

§u aufopfember 3:;reue oerpflic^tet feien, fo betrad^tete er bie feinen

SBünfd^en 2Biberftrebenben immer entfd^iebener unb erbitterter al§ ißer=

räter, aU iBerräter an ®ott, feiner ^ird^e unb feinem ©enbboten ©uftat)

2lbolf. ©old^en Sßerrätem aber ben Untergang gu bereiten, fonnte, roenn

€€ ben ©ieg bei ^roteftantiSmuS unb feineS §erm galt, einem 6^ara!ter

roie g^alfenberg nid^t aU ^^^reoel, fonbem e^er aU geredete ©träfe erfd^einen.

2Bann ^alknhzxg^ feinen fürd^terlid^en ^lan fa^te unb roie er ben=

felbcn vorbereitete, roiffen mir nid^t. 2Bir fennen nur burd^ bie 3ßWÖTiiffe

53eteiligter bie ©enoffen, bie er roarb.
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2)te ©Ibeftabt barg in iliren SJiauem gal^Iretd^e ©d^iffer unb 3^i[c§er.

S3on ^Jiatur rol^ unb geroaltt^ätig, roaren biefe Seutc in ber ^rieggjeit

oöffig »erroilbert , unb feit ber Slofobe SöaHenfteing oerarmt , roaren ftc

roäl^renb ber S3etagerung in bie bitterfte 9Zot geraten
,

gu beren Sinberung

ber Stat unb bie 2Bo^I§abenben nid^tö getrau Ratten. 2)iefc Scute l^atten

nid^tö ntel^r ju oerlieren unb roie fie burd^ bie inneren ^n^iftig^eiten

längft gegen bie l^errfd^enben Greife erbittert roaren, fo mu^te il^re SfJot fte

geneigt mad^en, fid^ an ben 33efi^enben gu räd^en, n»ä§renb e§ fte gugleid^

aud§ freuen mu^te, ben ^einben bie 33eute ju entgiel^cn. 35ag war bie

eine ©ruppe ber Reifer, roeld^e ?5^alfenberg geroann.

2)ic groeite bilbete fid^ aug ben fanatifd^en 2ln]^ängem beg ^ro=

teftantigmug, unb jroor roa^rfd^einlid^ mit ^ilfe einiger ?Prebiger. ©d^on

1629 ^atte ber ftäbtifd^e ©^nbifuS SBaEehftein erflärt, bie 9Kagbeburger

mürben il^re ©tabt efier in iSranb ftedfen , alg ba^ fie ben ^at^olijigmuö

roieber gulie^en. 3!)iefer ©ebanfe rourbe je^t neu belebt unb ben 33ürgem

bog SBeifpiel ber ©aguntiner cor 2lugen gefteHt, roel^e, al§ ^annibal i^re

©tabt eroberte, fid^ in ifiren Käufern »erbrannten. 5Kagbeburg mu§ ein

jroeiteg ©agunt roerben, ba^ ging aU Sofungöroort um unb begeifterte

bie @Iauben§eiferer für ba§ ©elbftopfer.

@ine britte ©d^ar üon ©el^ilfen enblid^ fanb Battenberg in oer^

bitterten unb ^eruntergefommenen Parteigängern, meiere nid^tg ju oer*

lieren liaiien unb jroar nid^t fid^ felbft, aber bod^ bie beneibete unb ge=

l^a^te 9J?e{)r^eit ber 53ürger gu oerberben bereit roaren.

ÜJiit »oller ©id^crf)eit !onnte g^alfenberg auf bag ©elingen feinet

3?emid^tung§plane§ ^äl^Ien, al§ am 18. 3Kai %xür)§ 2^rompeter mit beffen

Ultimatum eintraf. 3)er 9lat mar jur Ergebung geneigt, aber ?^alfenberg

nerl^inberte mit §ilfe feiner 3ln^önger im Sflate nid^t nur einen 33efd^Iu^,

fonbern aud^ bie Sfiüdffenbung be§ Srompeterö jur Einleitung oon 3Ser^

l^anblungen. 2Bä^renb bie g^einbfeligfetten fortgeben, wirb in ber ©tabt

frud^tlog beraten. 3)lan erfährt, ba§ in ber Stad^t auf ben 20. ber ©türm

erfolgen fott. ©leid^rool beroirft g^alfenberg, baji %\ür) ol^ne SIntroort

bleibt, dr felbft bringt bie S^iad^t auf ben SBäHen ju unb feinem fol=

batifd^en 33Iidf fann e§ nid^t entgegen, ba^ ber g^einb ^um ©türme ruftet.

3lber bei 3lnbrud^ beg ^ageg gc§t er aufg diatljau^ , unb alg ber 9lat

nun bie Ergebung befd^Iie^t , ba äußert er fid^ mit aller Enfd^ieben^eit

bagegen. @r oerfid^ert , ba^ ber @ntfa| beg Äönigg na^e fei, ba^ bie

©tabt fid^ fe^r rool^I nod^ ^Iten fönne unb ba^ man nur ben 9)?ut nid^t

oertieren möge. (Sr roieber^olt immer bagfelbe, @g ift if)m nur barum

ju tf)un, 3cit gu geroinnen, big ber ©türm erfolgt unb jebe Unterl^anblung

unmöglid^ mad^t. Enblid^ fommen Sotfd^aften »on SSorbereitungen ber
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^einbe; e§ folgen fold^e oon bereit 3lnbrtngen. ^alfenberg erteilt feine

33efe^Ie jur 5<erteibigung, er fprid^t ruliig weiter, bi§ gemelbet roirb, ba^

bie e^einbe bereits ©raben unb 2BaII überftiegen ^ben unb in bie ©tabt

felbft einbringen. S)a fielet er feine ^^i* gefommen. 2ln ber ©pi|e

feiner 2;ruppen roirft er fid^ ben g^einben entgegen unb fud^t unb finbet

ben Xob, benn leben fonnte er ja nid^t weiter, nad^bent er bie ©tabt unb

il^re @inn)ol^ner bem SSerberben überliefert l^ot.

©egen 10 Ul^r ift ber ©ieg ber Singreifer entfd^ieben. S)a fdalagen

plö^Iid^ an 50 — 60 ©teilen , rool^in nod^ fein g^einb gebrungen , bie

?^Iammen empor. 2)ie Sranbftifler Ratten i§r äßerf begonnen. Unb balb

meieren fid^ bie SBränbe. Um 12 U§r mu^ %xür) bereits feine ©olbaten

aus ber ©tabt abrufen, bamit fie nid^t in ben g^Iammfen gu ©runbe getien.

2lm 9f?ad^mittag aber ergebt fid^ ein l^eftiger ©türm. 33raufenb roirft er

fid^ in bie g^Iammen unb roäd^ft in i^nen gum Drfan. 33atb ift bie ganje

©tabt ein eingigeS g^euermeer. 2lm näd^ften ^age bilbet fie nur nod^

einen glimmenben unb fd^roelenben ©d^uttl^aufen. '?ftm ben 2)om l^atte

2;itt9 gu retten oermod^t, au^erbem roaren einjig bie glitten ber ©c^iffer

unb ^^ifd^er erhalten geblieben. 2ln il^re eigenen SDäd^er ^tten bie 33ranb=

ftifter nic^t bie g^adfel gelegt, ältte anberen Käufer roaren gerftört unb

unter il^nen lagen bie Seid^en t)on etroa 26 000 @inroo§nern.

2)ie Überlieferung roei^ ©ntfe^Iid^eS gu ergä^Ien oon ben ®reuelt§ateit

ber fiegreid^en ©olbaten. D§ne ^n^^if^l fehlte eS nid^t an fold^en. ^n

einer ©tabt, roeld^e erftürmt rourbe, ftanb ben ©olbaten nad^ bamaligem

ÄriegSbraud^e baS 9led^t breitäger ^piünberung gu. 2)aS galt fo unum=

ftö^lid^ , ba^ fogar ©ufta» 2lboIf g^ranffurt a. D. ber ^lünberung preiS=

geben mufete, obroo§I bie SSürgerfc^aft proteftantifd^ roar, i§m anfing unb

roälirenb beS ©turmeS auf bie ^aiferlid^en gefd^offen l^atte. 9Burbe aber

geplünbert, bann ^örte jebe 3"'^* auf unb alle menfd^lid^en Seibenfd^aften

muteten um fo fd^Iimmer, je oerroilberter baS ^riegScoIf roar. Unter ben

Sefiegern ^agbeburgS befanben fid^ nun au^er ga§Ireid^en $olen unb ^ro=

aten oiele ©olbaten, bie in SBattenfteinS ©d^ule an baS fürd^terlid^fte

Raufen geroö^nt roorben roaren unb i§re foroie bie 2öut atter ©olbaten

mu^te nid^t nur oon »om^erein burd^ ben erbitterten ©tra^enfampf , ben

man gunäd^ft gu befielen §atte, gereigt, fonbem aud^ bann oor aEem

burd^ ben Sranb gefteigert roerben, ber i§nen, bie feit SRonaten feinen

©olb empfongen §atten, bie feit 2Bod^en nur oon SBaffer unb 33rot lebten

unb bie gum 3^eil in Sumpen gingen, je^t plö|lid^ bie ^ei^erfel^nte S3eute

entgog. ^nbeS eben ber Sranb fd^ränfte burd^ fein rafc^eS Ümftd^greifen

aud^ roieber bie ^lünberung unb bie @erooltt!§aten ein unb rief 9Kitleib

in ben ©olbaten road^. 2llle geretteten SJiagbeburger, roeld^e Serid^te

Stieoe, ^iftorifd^e Stb^anbtungen. 13
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I)interlie§en, »erbanften i§r 2e6en mitleibigen Offizieren ober ©olboten unb

fa^en and) noä) anbere ^^roben menfd^Iid^en ©inne^. Äurj: roieoiel Un-

t{)aten and) oerübt roorben fein mögen, fie roaren nid^t fo ga^Ireid^, roie

bie Überlieferung melbet, unb bie 2Raffe ber IDiagbeburger ftarb nid^t

burd^ bie ©ieger, fonbern erftidte in ben kellern unb auf bcn ©peid^em,

roo fie fid^ oerftedft Ratten, um ber erften 2ßut ber ©olbaten ju entgegen.

3^r ÜJtörber roax j^^alfenberg.

2)effen %^at trug bie j^rüd^te, roeld^e er geroünfd^t §atte, in reid^ftem

Wla^t. ^ie natürlid^e ?^olge ber ^ei^ftörung 9)lagbeburg§ mar bie ©d^Iad^t

bei Sreitenfelb, roeld^e be§ unbefieglid^en Xifl^ J^eer oemid^tcte unb ©uftao

Slbolf feinen berühmten 6iegeggug burd^ Dberbeutfd^Ianb big nad^ 9Kainj

ermöglid^te. 3)ie ©röfee beg ©d^roebenfönigg ftieg auö ben SCrümmern

5liagbeburg§ empor unb bie ^od^flut ber fatt)oIifd^en ^voan%^bek\)mr\Q

ebbte big in i^r frü^ereg 33ett ^urüdf.

Sßer g^alfenbergg %f)at um biefer i^rer g^olgen roillen oer^errlid^en

roill, ber mag bag t^un. "^n einem beutfd^ empfinbenben ^erjen roirb

fid^ gegen fie bai nationale @efül)( auflehnen. Unb aud^ bag menfd^Iid^e

©mpfinben roirb fie fd^roerlid^ berounbern fönnnen. 2Bittid^ oergleid^t fie

mit ber 3erftörung 3Jiogfaug burd^ 9toftoptfd^in. (^r überftel^t, ba^ ber

S^tuffe Stoftoptfd^in eine ruffifd^e ©tabt oerbrannte, nad^bem aQe ©inroo^ner

entflogen roaren, g^alfenberg bagegen für einen g^remb^errfd^er eine beutfd^e

mit ^rug unb 2ift in feine Wlad)t gelangte ©tabt unb mit i^r bie

größtenteils nid^t freiroittig in ben 2;ob ge^enbe Seoölferung bem gräß=

lid^ften Untergang meiste.

2Bie aber banüe ©d^roeben ben Überlebenben bag ungeheure Dpfer?

3)iit leeren 3Serfpred^ungen mürben fie jal^rauS jahrein roä^renb beg ^riegeg

Eingehalten unb beim roeftfälifd^en g^riebengfd^Iuß gab man bie ©tabt,

o^ne i^r bie minbefle ©ntfd^äbigung ju geroä^ren, an Äurbranbenburg alg

(Srfa| für bie Slbtretungen, meldte biefeg an ©darneben machen mußte. 3)ag

mar ber ßof)n bafür, baß bie beutfd^e ©tabt fid^ bem fremben ^errfd^er §in=

gegeben unb if)m ben 2Beg in bag ^erj beg beutfd^en SReid^eg gebal^nt ^atte.

©0 mag ba§ fd^redflid^e ©efd^idf 5Ragbeburgg in feiner magren ©eftalt

auf eroige Reiten im ©ebäd^tnig jjebeg ^eutfd^en ^aften, aber nid^t aU

ateijung gu poIitifd^^fird^Ud^em §aß unb Qn)ktxad)t, fonbern alg 3Jia§nung

im ©inne ber SBorte ©d^iEerg:

,2lng S3atertanb, anä teure fd^Iie^ bid^ an,

2)ag l^alte feft mit beinem ganjen öerjen."



XII.

ujiair m&ülf.
(©orfrag, 19. miobtx 1886.)

„^olitif ift .^anbel, nid^is aU ^anbel," fagte ein ©taatömann

unfereS ^a^r^unbertg , unb roenn aud^ biefe ^e^auptung in fo unein=

gefd^ränfter Slttgemeinl^eit feine ©eltung beanfprud^en barf, fo lä^t ftd^

bod^ nid^t leugnen, ba^ ber §anbel, roeld^er für ba§ Seben ber ^ultur=

oölfer bie gleid^e Sebeutung befi^t roie für ba§ Seben ber ©ingeinen bte

(Smäl^rung, einen ber üornel^mften g^aftoren in ben politifd^en (Sntn)idE=

lungen bilbet unb ba|. §anbelgfragen nid^t feiten ba bie ftörfften 5Erieb=

febem ber ^olitil finb, roo biefe burd^ roeit weniger realiftifd^e ober gar-

allen irbifd^en ^iel^i^ abgeroanbte 33eftrebungen beftimmt erfd^eint.

2)a§ gilt aud^ in Se§ug auf bie ^olitif ^önig ©uftao 2lboIfg oon

(Sd^roeben. 2)ie 2Iuffaffung feine§ 2Birfen§, roeld^e unter ber 33ei§ilfe

fd^roffer fird^Iid^er unb politifd^er ^arteigegenfä^e feit groei ^a^rl^unberten

oolfgtümlid^ ift unb auf roeld^e ^in ber proteftantifd^e 3^eil unfereS 3SoIfe§

big gur ©egenroart ben fremben ^önig al§ nationalen gelben unb j^eiligen

oere^rt, biefe Sluffaffung berüdfftd^tigt nur bie legten ^a^re feiner 9legierung

unb beruht auf ber Slnnal^me, ba^ ©uftao 2lboIf in felbftlofefter ^bealität

fein 3teid^ unb fein Seben eingefe^t ^abe, um ben ^^roteftanti§mu§ unb bie

politifd^e g^rei^eit ber ©eutfd^en oor ber ©rbrüdfung burd^ l^abgburgifd^=

jefuitifd^en 2)efpoti§mu0 ju beroa^ren. dagegen l^aben bie einbringenben

^^orfd^ungen ber legten ^a^x^e^nk unroiberleglid^ barget^an, ba| in

Sßa^rl^eit eine §anbel§frage ben Slngelpunft ber gefamten ^olitif be§

großen ^önigi bilbete, bie 3^rage nämlid^, roer bie Dftfee unb i^ren

^anbel be^errfd^en fotte.

13*
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3)ie §errf(^aft über ben Oftfeefianbel roar bie ergiebigfte Quelle für

ben 9letci^tum unb bie ?Diacl^t ber beutfd^en §an[o geroefen. Söiö jum

SluSgang be§ 15. ^a^rf)unbertö {)ielt bie ^anfa biefelbe mit ftarter J^anh

feft. 3)ann aber leFjnten fid^ bie mäd^tig emporftrebenben ^Wad^barftaaten

beg SBaltifd^en 3J?eere!g, 2)änetnarf, ©d^ioeben, ^polen unb S^lu^Ianb gegen

bie 2lugbeutung i§re§^anbel§ burd^ bie .^anfa auf, unb öon ber ^^iorbfee

^er fud^ten bie S^iieberlanbe unb (Snglanb fid^ beg geroinnbringenben

3n)ifc§en^anbelg jroifd^en Dften unb SBeften ju bemäd^tigen. 3)iefen

©egnem roor bie ^anfa nid^t mel^r geroad^fen, roeil il^r ber 9lüdfl^alt

eineg ftarfen nationalen ©taateg fehlte. 35ag gerfplitterte beutfd^e 9leid^

oermod^te xf)x einen fold^en nid^t gu bieten unb bieg, nid^t bie ^nbcrung

ber ^anbelgroege burd^ bie großen ©ntbedfungen beg 15. 3ö^r§unbert§

roar bie entfd^eibenbe Urfad^e beg Sfüebergangeö ber ^anfa. Um bie §eu=

fd^aft über bie Dftfee unb i^ren §anbel rangen barauf feit ber groeiten

§ölfte beg 16. ^alir^unbertg in blutigen Kriegen 2)änemarf, ©d^roeben^

SRu^Ianb unb $olen, inbem jeber oon biefen Staaten fein ©ebiet an ben

lüften ber Dftfee ju erroeitern trad^tete. 58or allem bie ©ebiete beg

S)eutfc^orbeng , @ftf)(anb, Sinlanb, Äurlanb unb ^reu^en, roeld^e roie bie

^anfa burd^ bie Ärafttofigfeit beg beutfd^en Steid^eg ber Seutegier ber

g^remben preiggegeben roaren, bilbeten bag ^i^^ ^^r SRingenben unb ben

©d^aupla^ i§rer kämpfe. S^ünfjig ^ai)Xi lang brad^ten biefe feine burd^=

fd^Iagenbe ©ntfd^eibung. ©uftat) 2lboIf roar eg dorbei) alten , burd^ bie

©enialität unb Äraft feiner ^erfönlid^feit auf ein Qa^rfiunbert ^inaug für

(Sd^roeben bog Übergeroid^t gu erringen,

@r »erfolgte biefeg :^\d oon bem SlugenblidE an, alg er im ^a^re

1611 jur 9legierung gelangte. 2)amalg gäf)Ite er nid^t mel^r alg 17 ^ai)xe,

bod^ in feltenem Wlaj^e roar er für bie Stufgaben feiner Stellung gefd^ult

unb begabt,

©ein 58ater, ^önig ^arl IX., l)atte eg fid^ forgfam angelegen fein

laffen, i§m eine grünblid^e unb allfeitige 33ilbung ju geben, unb ber rege

2Bif[engbrang beg Knaben roar ben 33emüf)ungen feiner trefflid^en Se^rer

entgegengefommen. 2tud^ auf bem 2;§rone fe^te bann ©uftat) 2lboIf nod^

längere ^^tt ben Unterrid^t unb beftönbig bie ©tubien fort, ©o erlangte

er ein ungeroö^nlid^eg SBiffen, unb roie er oon ben 5ßerfe|rgfprad^en

feiner 3eit fieben teilg oöttig bel^errfd^te , teilg roenigfteng oerftanb, unb

au^erbem mit bem ©ried^ifd^en roo^l »ertraut roar, fo fonnte er oon ben

^eitgenoffen mit 9ted^t alg ein 2iebl)aber aller SBiffenfd^aften unb fünfte

gerühmt roerben.

^nbeg eifriger nod^ alg auf bie 2lugbilbung feineg üBiffeng liatte ber

3Sater, ber eigenen Stid^tung gemä|, barauf Sebad^t genommen, i§n
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praftifd^ in bie SRegierungggefd^äfte einzuführen. 3Son feinem geinten

^a^re an mu^te ber ^ßrinj öfter unb öfter ben 33eratungen über ©taat§=

angelegen^eiten unb ben SSer^anblungen mit ©efanbten anroo^^nen unb,

frembe Offiziere, meldte am ^ofe erfd^tenen, rourben oeranlaft, i^m i§re

(Erfahrungen unb Seobod^tungen über ba§ ^eerroefen, bie ^rtegäfü^rung

unb bie 3"ftänbe anberer 3SöI!er mitzuteilen. (Sinige ^a^re fpäter mu|te

«r bann felbft Serid^te erftatten unb ©efanbten Sefd^eib erteilen.

2luf biefe 2Beife rourbe er in ben @tanb gefegt, oom 33eginn feiner

Stegierung an alle Stngelegen^eiten perfönlid^ unb felbftänbig gu leiten,

unb rourbe er an raftlofe unb ftrenge äirbeitfamfeit gemöl^nt. ^WQ^^^^"^

<i6er rourbe il^m bie Steigung gu jenen Slu^fd^meifungen unb J^o^en

33eluftigungen, in meldten bie meiften g^ürften feiner 3eit i§re l^öd^fte 33e=

friebigung fanben, ferngehalten. (Sogar ber ^agb pflegte er nid^t.

©eine SRa^Igeiten roaren furg, unb feinen S)urft ftittte er in ber Siegel

mit 2öaffer. g^eftlid^feiten roaren an feinem §ofe feiten, unb nur bei i^nen

entfaltete er in feiner Äleibung bie bamal^ üblid^e ^rad^t, mäl^renb er ge=

n)ö§nlid§ nid^t einmal einen 9ling , eine ^ette ober eine g^eber am ^ute

trug, ©ein ©inn mar eben au§fd^Iie^Ud^ auf ba§ 2Bid^tige unb SBefent*

lid^e gerid^tet.

6ine weitere g^rud^t feiner roeifen ©rjiel^ung mar bie ungemein frül^-

zeitige ©ntroirflung feiner gciftigen Slnlagen. „Ille faciet", S)er mirbeS

augrid^ten, foH fd^on ^arl IX. biSroeilen oon bem Knaben gefagt l^aben,

menn er felber mit feinen diäten ©d^roierigfeiten nid^t ju überroinben

mu^te , unb all i§m . bie ^rone gufiel ,
geigte ftd^ ©uftao 2lboIf aläbalb

fä§ig, bie Hoffnungen feinet 3Sater§ gu oermirüid^en.

^it feinem SEBiffen, feiner ®efd^äftgfenntni§ , feiner Slrbeitfamfeit

unb einem auggejeid^neten ©ebäd^tnis »ereinigten fid^ in gleid^ ungeroö^n^

lid^em Ma^e dntfd^Ioffen^eit , fefter SBitte unb ©tanbl^aftigfeit , burd^==

bringenber ©d^arfblid, Umfid^t unb 33efonnen]^eit, organifatorifd^e ©d^öpfer=

fraft, umfaffenber ÜBerblidf unb Steid^tum an tiefen unb originalen @e=

banfen.

^nbe§, roenn id^ nid^t irre, beruhte boc§ nid^t fo fe§r auf biefen

^igenfd^aften bie @rö|e ber roeltgefd^id^tlid^en S^loffe, meldte ©uftao 2(boIf

fpielte, aU oielme^r barauf, ba^ i§m bie ^Ratur jenen ^nftinft politifd^er

unb militörifd^er ©enialität »erliefen l^atte, oon roeld^em ©ruft Tlotit

2lmbt einmal fagt (®eift ber ^eit I, 424): „2)ie ^lug^eit fa^t nur ein

mürbe§ ©eil , ber ^nftinlt greift in bie eroige ^ette , rooran Jupiter

^immel unb @rbe liängt." „2)u roirft," fd^rieb ber ^önig einmal feinem

Rangier, „auf bem Rapier leidster bie ©d^roierigfeit be§ Unternehmend

bart^un al^ id^ bie 3Köglid^!eit : id^ gie^e cor, biefe burd^ bie %f)at ,5;u
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erroeifen." 2)a§ fennjeid^net beutlid^ fein Sffiefen. SBo^I pflegte er bie

IXnternel^mungen, roeld^e er beobftd^tigte, im allgemeinen mit bem 9teid^grate

unb in 33e3ug auf bie 2trt ber 3lu^füf)rung mit feinen SSertrauten ju erörtern,

aber e^ gef<^ai^ ba§ nur, um für ben ^aU, beö ^Jii^Iingenö ^Borroürfen

oorjubeugen. 3)ie ©ntfd^eibung gab in erfter unb le^ter 3"ftan? i>a^ ""=

mittelbare ©rfennen unb ßmpfmben feinet ©eifteg. @ine Eingebung, ein

©d^idffal, eine ?^ügung ©otteö nennt Djenftiema, ber üertrautefte feiner

?Räte unb g^reunbe
,

feinen dntfd^Iu^ gum ^uQ,e nad) ^eutfd^Ianb , roeil

ber Äönig benfelben gleid^fam im 3)range feinet genialen $^nftinft§ gebar

unb aCfen 3Sorftettungen gegenüber aufredet erhielt, ^m ?^elbe, roo er

unbefd^ränft gu gebieten fiatte unb niemanb SSerantroortung fd^ulbig mar,

teilte er ben ©eneralen unb Dberften feine 2lbfici^ten niemals mit, fonbern

erlief nur bie Sefel)Ie ju beren 2lu§füJ^rung. Tlan fagt, er fei ein

befferer SCaltifer aU (Stratege geroefen, b. f). er l)ahe beffer eine ©d^Iad^t

gu geroinnen , aU einen g^elbjug ju planen gerou^t. ^d^ fann mir bar=

über fein Urteil anmaßen, aber roäre e^ St^atfad^e, fo pa^te eö trefflid^

3U einer 9?atur, roeld^e il^re SBege nid^t bered^net
, fonbern fielet unb fül^It.

2)ie notroenbige 3Soraugfe|ung fold^en inftinftioen §anbeln§ ift ftet§

ein ftarfeg ©elbftoertrouen, unb aud^ biefeö fehlte ©uftao 2lbolf nid^t.

Q§ erroud^g i§m au§ bem ©efü{)I feiner ©enialität unb ^raft unb gab

fid^ balb unoerf)üIIt, balb in ber ^orm gläubigen @ottoertrauen€ ober

freubiger 3"^erfid^t auf ben 33eiftanb be§ ©lüdfeg funb.

©0 roaren benn in ©uftao Stbolfg SBefen aUe 3Sorbebingungen für

au^ergeroöl^nlid^e Stiiaten gegeben, ^ie 5Rid^tung aber, in roeld^er er fie

ooffbrad^te, rourbe roefentlid^ mitbeftimmt burd^ bie Eigenart feinel ßl^arafterg.

Um biefe gu oerfte^en, mu^ man in öetrad^t jie^en, ba^ bie ©d^roeben

big ju feinem iRegierunggantritt , in ber Entlegenheit i^reS Sanbeg nur

roenig oberfläd^Iid^ berührt »on ^anbel, SSerfe^r unb ftäbtifd^em Seben, in

il^rer @ntroidflung roeit gurüdfgeblieben roaren unb nid^t nur in il^ren poli-

lifc^en unb focialen SSerl^ältniffen gal^lreid^e 9tefte unb 3^ad^roir!ungen ber

altgermanifd^en ^uf^önbe beroal^rten
,

fonbern aud^ in il^rem 2Befen fef;r

otel oon ber altgermanifd^en Strt feftge^alten l^atten, »on jener 2lrt,

roeld^e man in Äürje aU eine mit urroüd^figer Äraft burd^fe^te 9JJifd^ung

oon 93auerntum unb Äriegertum begeid^nen fann, 2)iefe 2lrt tritt auc^

bei ©uftan 2tboIf, roeld^er befanntlid^ fd^on in feiner äußeren ©rfd^einung

lebl^aft an bie alten ©ermanen erinnerte, beutlid^ §erüor. @r §a^te jebe

SSeid^Iid^feit unb §ärtete fic^ ah , als roäre er ein gemeiner (Solbat.

Sefiel if)n ein lieber, fo vertrieb er eg burd^ angeftrengteg g^ed^ten.

Seine 9flebe= unb ©d^reibroeife roar Inapp unb beftimmt, reidf» an 53ilbern

unb ©entengen, nid^t feiten aud^ berb, unb in §o§em 2Ra§e befafs er jene
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einbringltd^e , ooIf§tütnIid^e S3ereb[amfett , roeld^e fid^ im unmittelbaren

SSerfe^r unb Sßerl^anbeln mit einem roenig gebilbeten 33olfe entroideln

mu^te. ^n jüngeren ^ß^ren frö^Iid^ unb gegen jjebermann liebensroürbig,

rourbe er [päter in feinem 33ene§men roie in feinen 53en)egungen feierlid^ unb ge=

meffen. 2)a§ road^fenbe @efü§I feiner Sßürbe brad^te ba§ mit fid^. ?tur nod^ in

2lu§nal^mefällen lie^ er im Umgang mit ^Rännern ber i)ö^eren ©tänbe feiner

^Ratur freien Sauf. 2)agegen roar er im 55erfe^r mit g^rauen, roo er

3(mt unb ©efd^äfte bei Seite fe^te, nad^ bem ^eugniffe eine§ ^^itS^^offen

allezeit „bemütig unb courtois , munter unb angenehm" , unb mit Seuten

au§ bem 5ßoIfe. namentlid^ mit feinen ©olbaten pflog er nic^t fetten, ftd^

ju i^nen fe^enb, in fd^Iid^t gemütlid^er SBeife lange ©efpräd^e, ja im

Sager lie^ er e§ fid^ in brangooHen Reiten fogar gefallen, ba^ feine alten

Ärieger if^m 2;itel roie „^idffopf" unb „Sc^merbaud^" juriefen. .dx raupte,

roie fold^e Seutfeligfeit bag §erj beg gemeinen 9Kannel geroinnt unb iE)n

auf biQige SRanier für fd^roere Saften entfd^äbigt. 3"9^eid^ ober roar er

roirflid^ rooi)IrooIIenb unb gutmütig. Sern fpenbete er ©naben, unb ftete

roar er bereit, mit freigebiger "panb Sofin ober §ilfe ^u geroö^ren.

©treng bi§ jur ^ärte, ja ©raufamfeit, jeigte er fid^ jebo(^ gegenüber

SBerbred^en, 9Rad^ läfftgfeit im 2)ienft unb S3erle^ungen feiner 2Bürbe.

9?od^ beutlid^er aber al§ all biefe 3üge befunbete fid^ bie altgermanifd^e

2lrt barin, ba^ unter ber ^üffe äu^erlid^en ©leid^muteS eine ©eele non

oulfanifd^er ©lut roo^nte. 2(I§ ©uftao 3lboIf einmal feinem Äanjier

Djenftierna oorroarf, ba^ berfelbe aü^n falt fei unb i^n in atten 2ln<

gelegenfieiten jurücf^alte, empfing er bie Slntroort: „kämpfte id^ nid^t

guroeilen burd[) meine ^älte beine §i|e, fo roäreft bu fd^on längft ganj in

g^Iammen aufgegangen". So mäd^tig unb ungeftüm roaren bie Biegungen

feineg @mpfinben§, ba^ er e§ immer gu oermeiben fud^te, mit ben @e-

fanbten frember 3JJäd^te politifd^e Slngetegen^eiten ,^u befpred^en, roeil er

fürd^tete, ba§ er ftd^ burd^ biefe „accrebitierten Spione", roie er fie

nannte, ju unbefonnenen 2Borten ^inrei|en laffen ober i§nen minbeftens

burd^ S3Iidfe unb 9}?ienen feine innerften ©ebanfen »erraten roerbe. 2^or

allem oermoc^te er feinen S'^^ "^t 'f^i'^t 5" bemeiftem. 2)afür roar

er aber aud^ ba, roo i^n berfelbe gur Ungebühr ^inri^, fofort bereit, in ec^t

germanifd^er 2Beife ©enugt^uung §u geroä^ren. 2(I# er einen feiner

Dberften, einen Sd^otten, oor bem S^iegimente geo§rfeigt ^atte unb biefer

barauf abxeifte, jagte ©uftac 2lboIf ii)m nad^, bot i§m einen ^lüßi^fompf

ouf 35egen ober -piftolen; unb al§ ber Dberft, baburd^ befriebigt, jurüdt^

!e§rte, erjä^Ite er felbft im Sager, roie er ben ©efränften oerfö^nt §abe.

5Wit bem §ergog §einrid^ ^ul\u§ oon Sad^fen, ben er gröblid^ beleibigt

^tte, fd^Iug er fid^ roirflid^, unb mit ^od^^ergiger Offenheit fagte er ge-
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legentlid^: „5Reine greunbe fönnen n)oI)I tnit meiner ^eftigfeit ebenfo

9?ac^[ic§t ^aben, roie ic^ mit i^ren ^e^Iern."

DZid^t minber erinnert eg an altgermanifd^e 2trt, roie fie nod^ je^t

bei ben ©fanbinaüiern unb ben nieberbeutfc^en Siad^fommen ber alten

(Sad^fen nid^t feiten fid^ finbet, ba^ ber ^önig tro§ allem %e\m ju

träumerifd^em ©innen unb gum SSerroeilen in meid^en Stimmungen neigte,

^n 3Ru^eftunben liebte er e§, einfädle 3Solföroei[en gur Saute ju fingen

unb in feinen ©riefen ergel)t er fid^ §äufig in empfinbfamen Setrad^tungen,

ja er äußerte fogar ©e^nfud^t nad^ bem 3:obe, ber i^n oon ben Sefd^roerben

unb ©orgen beg Sebeng befreien möge.

^n geroiffem SBiberfprud^e mit biefer Sßeid^^eit unb £eibenfd^aftlid^=

feit be§ Königs ftel)t fein fül)le^ SSerl^alten gegenüber bem roeiblid^en

©efd^led^t. 5Drei ^ai)xe lang l^ulbigte er b^r blenbenb fd^önen, aber geiftig

unbebeutenben ©räfin Qhha Sra^e. ©eine ftolje SRutter roiberftrebte ber

oon i^m geplanten SSermö^lung, unb aud^ fonft roaren mand^e im Sanbe

berfelben entgegen, ^nbe^ roer l^ätte ben Äönig §u l)inbem oermod^t,

roenn er feinen 2Billen ernftlid^ gur ©eltung bringen rooHte? '3)er fo

t^atfräftige unb fonft fo rcenig nad^giebige Jüngling begnügte fid^ jebod^ oon

feinem 18. big ing 20. ^at)x , ber 3)ame feinet ^erjen^ in überfd^njeng=

liefen ©riefen feine Siebe unb Streue ju oerfid^ern unb bie feinen 2Büiifd^en

cntgegenfte^enben Jpinberniffe ju beflagen, unb er lie| eg fd^lie|lic^ ru^ig

gefd^e^en, bafe fid^ bie nüd^tern benfenbe ßbba mit einem ©rofien feinet

JKeid^eg »ermälilte. @r entfd^äbigte fid^ l)ierfür alöbalb burd^ eine 2ieb=

fd^aft mit 9Jfargareta Kabeljau, ber 'Holtet eineg ^ollänbifd^en ^aufmannö,

roeld^e i^m einen ©o^n gebar. 2)a§ mar aber and)
, fooiel man roeip,

ba§ einzige unfittlidie ©er^ältniö, roeld^eg er einging. ^mz\ ung er=

l^altene Siebeelieber, bie er bid^tete, finb ben Slnfangäbud^ftaben ber 58erfe

gufolge, an eine ßriftina ^leming^ gerid^tet, bod^ liegen über beten

^erfönlid^feit unb ©uftao Slbolfg ©ejiel^ungen in il^r feinerlei 3'iad^rid^ten

cor. ßine 3eit lang erflärte er bann, ba^ er unoermä^lt bleiben roottte.

2)ie ßl)e, meldte er 1620 mit 3J{aria ßleonore oon ©ranbenburg abfd^lo^,

rourbe oerabrebet, beoor er bie ^rinjeffin aud^ nur gefe^en liatte. ©ie

mar nur eine 3Serftanbege^e, unb bie fc^roärmerifd^e 3örtlic^feit feiner

jungen, fd^önen ^rau fiel bem Könige biäroeilen gerabeju löftig. 2llleg

bag bilbet, roie gefagt, einen geroiffen ©egenfa| ju feinem fonftigen SBefen.

g^inben roir nun biefe altgermanifd^e 2lrt in fo mand^er roefentlic^en 33e=

jieliung in ©uftao Slbolfg 6§arafter beroa^rt, fo roirb eg ung aud^ nid^t über=

rafd^en, ba^ in i^m oor allem bie beiben bejeid^nenbften ^n%t berfelben auö=

geprägt unb mäd^tig roaren. ^d^ meine bie Suft am SBaffen^anbroerf

unb bie Segierbe nad^ 9tu§m. ©d^on alö Änabe fonnte er faft ganje
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2;oge mit ?5^ragen über ^rteggereignif[e jubrtngen, unb'fd^on mit 16 ^af)xen

flel^te er feinen SBater an, i^n in§ g^elb ju entfenben. ©ine „unauSfpred^Iid^e

2uft" am Kriege nal^men fpäter^in ^ettgenojfen bei i^m nia^r, unb bem ^einbe

gegenüber oerirrte fid^ fein 2Rut nid^t feiten gur ^oHfül^nl^eit , bie i{)m

mand^e SBunbe unb fd^Iie^Iid^ ben %o'S) brad^te. Unb fd^on aU ^nabe

brannte er oor SSerlangen, bie rül^mlid^ften St;i^aten ber ^Kitroelt unb ber

3SergangenI)eit nad^§ual^men ober gu übertreffen, unb aU Äönig begeid^nete

er e§ gerabeju aU ben ^md feinet 2Birfen§, roa^re @^re unb einen un=

oergänglid^en ^Ramen ju erringen, 2Ran l^at i§n oft roegen feinet freu*

bigen ^ampfe^muteS mit ben ^eerEönigen ber 2öifinger nerglid^en; er

glid^ ifinen aud^ an urgeroaltigem Ö^rgeij.

Djenftiema l^at un§ mitgeteilt, roeld^es S^^^ M f^^n Äönig beim

Slegierunggantritt ftedEte. @r roollte aUe Äüftenlanber ber Dftfee nebft

^^iorroegen unterroerfen unb fid^ bann gum ^aifer non <S!anbinaoien au§=

rufen laffen: ein unget)eure§ 33ege!^ren be§ 17jä§rigen ^ünglingg, gumal

roenn man bie Sage erroägt, in roeld^er fid^ ©d^roeben befanb. ^u biefem

gel^örte bamal§ allerbingi aud^ nod^ g^innlanb, unb oor lurjem mar im

Kampfe um bie Dftfeel^errfd^aft @ft§Ianb l^inguerroorben roorben, aber 9ior=

roegen unb bie fübroeftlid^en ?]ßrooingen ©d^mebenS roaren 2)änemarf unter=

tl^on, unb roie biefeS alfo ©d^roeben umüammert l^ielt, fo fd^Io^ e§

bagfelbe burd^ ben ©unbgoU oon ber SZorbfee ah, meldte ©darneben nur

mit einem fleinen ^üftenftrid^ unb einem einzigen §afen berül^rte. 25ie

3af)I ber ©inrooliner belief fid^ nur auf IV2 bi§ 2 SRillionen. 2)er

Soben mar roenig frud^tbar , §anbel unb ©eroerbe lagen nod^ in ber

SBiege, unb bag 3Solf mar burd^ lange Kriege erfd^öpft. ®ie ©inlünfte

ber ^rone roaren gering , ilire ©d^ulben gro^, 58eträd^tlid^e 2anbe§teile

befanben fid^ al^ nal^e;iu unabhängige f^ürftentümer in ben ^önben oon

9)litgliebern be§ föniglid^en .g)aufeg. S)ie g^lotte mar unbebeutenb, unb für

ba€ |)eer ftanb au^er foftfpieligen ©olbtruppen nur eine geringe S<^^^

oon 2lulgel)obenen au§ ber 33auemfd^aft gu fidlerer SSerfügung. ^ie 35er=

roaltung beg ©taat§mefen§ enblid^ mar in jeber ^infid^t unentmidfelt, fd^roer=

fättig unb oerroorren, unb bem Königtum ftanb ein ga^Ireid^er, mit großem

©runbbefi^ au^geftatteter, übermütiger Slbel mit 2lbneigung unb mit bem burd^

^erlommen unb ^rioilegien unterftü^ten 3lnfprud^ auf ausgebelinten 2ln=

teil an ber 9legierung gegenüber. Dbenbrein enblid^ lag ©darneben in

^rieg mit 2)änemar! unb 9tu^Ianb, unb mit ^olen mar nur ein feinem

@nbe na^enber SöaffenftiUftanb gefd^loffen.

Slber ©uftao 2lbolf oerftanb eg, bie Ungunft ber 3Ser^öltniffe gu

überroältigen. 5Rit au^erorbentlid^em (Sefd^idf raupte er im ^nnem bie

©tellung be§ Königtums gu oerbeffern. ©ein SSater §atte bie SRad^t unb ben
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%xo^ be§ 9lbel§ mit ©eroalt §u Bred^en gefud^t. @r Bemühte fid^ , ben

2lbel burd^ 3)lilbe für feine ^erfon gu geroinnen unb burd^ flug bered^nete

Slia^nal^men mit ^eilnal^me an ben gemeinfamen Slngelegenl^eiten beö

©taateg 5U crfütten. SDie ^rioilegien üerme^rte er unb oermieb jebe

offene SSerle^ung berfelben. 2)ennod^ aber befd^rönfte er beg 2lbel§ 5Rad^t

unb politifc^en föinflu^ auf Umroegen unb unter 33ei§ilfe be§ @inbrudEe§,

roeld^en feine ^erfönlid^feit unb feine ^rieggerfolge fieroorbrad^ten, fo fe§r,

ba^ er mit ber ^eit in 2öal^r^eit aU unbefdaraufter ^errfd^er roaltete.

S^obe^fäHe gaben i^m ferner bie ©ebiete ber g^amilienglieber gurürf unb

er i^ütete fid^ rool^I, fie roieber gu oerleFinen.

9?id^t minber eifrig al§ bie ©tärfung ber föniglid^en ©eroalt liefe er

fid^ aber aud^ bie 3Jie^rung i^rer Hilfsmittel angelegen fein. @r gog ben

2lbel ftrenger al§ big^er jum ^riegSbienft in ber ^Reiterei l^eran unb Der=

mehrte burd^ 3(nberungen im 3Iu§^ebung§f9ftem bie Qal)l be§ ein=

l^eimifd^en g^ufeoolfeg, fo bafe er attmäf)lid^ einen ftarfen unb guoerläfftgen

Äern für bie Silbung größerer .^eere geroann. ©benfo »ergröfeerte er bie

3^Iotte beträd^llid^. 3Benn er ferner bie Unioerfität in Upfala auö tiefem

SSerfatte erl^ob , eine neue Unioerfität in ©orpat errid^tete, mehrere @9m=

nafien unb niebere ©d^ulen ing 2eben rief unb aUe biefe Slnftatten reid^Iid^

ttu§ftattete, fo leitete i§n babei einerfeitS bie Slbfid^t, tüd^tige ^Beamte, an

roetd^en in ©d^roeben großer ^Iliangel roar, gu erjiel^en, anbererfeitS ber

SBunfd^, burd^ Silbung bie Seiftunggfäf)igfeit feines SSoIfeS auf roirtfd^aft=

lid^em ©ebiete gu fteigern. Se^tereS Qkl fud^te er aufeerbem aud^ un=

mittelbar burd^ mannigfad^e Semü^ungen gu erreid^en.

©ed^ge^n 6täbte rourben oon i^m neu angelegt ober roieber auf=

gebaut unb §af)(reid|) roaren bie ^rioilegien, bie er ben alten oerlief). 2ldfer=

bau, 3Sie^jud[jt unb ©artenpflege, Sergbau, ^anbroerf, ©eroerbe unb

3=abri!roefen ,
^anbel unb ©d^iffa^rt trad^tete er burd^ ©infü^rung oon

SSerbefferungen, burd^ 3"?iiß^""g t^rember, burd^ ©rrid^tung oon ^anbelS^

gefellfd^aften unb burd^ äl^nlid^e 5Rafena^men gu lieben, ©eine 33e=

mül^ungen in biefer ^infid^t ergielten mand^e ßrfolge, aber im großen

©anjen l)inberte er felbft ifire 9ßirtungen, inbem er nid^t nur bie roid^tigften

^anbelSgroeige gu ^ronmonopolen mad^te, fonbern aud^ burd^ übergroßen

©teuerbrudf bie SSerarmung unb burd^ aUgu häufige 2luSl^ebungen bie @nt=

oölferung ©d^roebenS herbeiführte,

3)aS beirrte i^n nid^t. @r berechnete, bafe baS ©elingen ber grofe=

artigen ^läne feines GbrgeigeS feinem SSolfe bie bafür gebrad^ten Dpfer

reid^Iid^ erfe^en roerbe, unb in erfter Steige roar eS if)m barum ju t^un,

fofort bie SRittel für bie ©urd^fü^rung feiner ^läne gu gcroinnen. Unb

baS erreid^te er.



fvjuftao 9rbo[f. 203

Slnfangg freilid^ erlitt er im Kampfe um bie Dftfee^errfd^aft einen

fd^roeren SRi^erfoIg. ÜJiit bcn oom 5Bater ererbten Hilfsmitteln mar er

2)änemar! roeitauS nid^t geroad^fen, unb fo mu|te er ein ^a§r nad^ feinem

3tegierunggantritte mit bemfelSen einen ungünftigen unb fd^impflid^en

^rieben fd^lie§en. Um fo oortcilliafter mar bafür ber triebe, ber 1617

oon S^lu^Ianb nod^ roenig bebeutenben kämpfen erreid^t rourbe. Tie

jroifd^en g^innlanb unb @ft§lonb gelegene Dftfeefüfte mu^te oon 9tu^lanb

an ©darneben abgetreten roerben, rooburd^ biefes ben 3"fQ"^'"£"§fl"S

jroifd^en feinen Sefi^ungen l^erftellte unb Sftu^Ianb oöffig oon ber Oftfee

abfd^Io^. 2)er erfte ©d^ritt auf ber Sal)n, meldte fid^ ©uftao 2lbolf üor=

gejeid^net ^atte, roor bamit noUjogen. 9Zun roanbte er fein ^Jluge auf

^olen, roeld^eg Siolanb, ^urlanb unb Dftpreußen feiner Se^ens^olieit, 2Beft=

preufien feiner ^errfd^aft unterroorfen l^atte.

3u ^olen fteÜte i^n aber nid^t nur bie Dftfeefrage in ©egenfa^,

oielmel)r l^atte er gugleid^ bem polnifdien Könige <Sigi§munb gegenüber

feine ^rone foroie ben ©lauben unb bie ©elbftänbig!eit feines Sanbei ^u

oerteibigen. ©igigmunb mar ber gefe^mä^ige @rbe ber f^roebifc^en

Ärone unb f)aüe biefelbe bereite getragen, ©uftao 3lbolf§ 5^ater ^atte

fie il)m jroar mit 3"fti»Tiinun9 ^»^5 ^oIfe§ entriffen, roeil er fat^olifd^ ge=

roorben mar unb man nid^t jmeifelte, ba§ er ben ^roteftantiemug in

©darneben unterbrürfen roerbe, unb roeil man ©d^roeben nid^t jum '?fteben^

lanbe ^oleng ^erabfinfen laffen rooffte: ©igismunb ^atte jebod^ auf

feine 2tnfprüd^e nid^t oer?|tc^tet. S^urd^ biefe« 3^erl)ältni§ mürbe nun

©uftao Slöolf mitten in bie großen europäifc^en ©egenfä^e l)inein-

flegogen.

©panien rang nod^ immer, roie in ben 2:agen ^arle V. unb

^^ilipp§ II. nad^ ber Unioerfalmonard^ie , mie man e§ nannte, nac^ ber

SBor^errfd^aft , bem ma^gebenben ßinfluffe in gan;| 6'uropa unb nad^ ber

S©ieber{)erftettung beg ^at^oUjismug in ben oon i^m abgefallenen ©e=

bieten. £)b e§ fein ^kl erreid^en merbe, ba§ mar bie Kernfrage ber ge=

famten europäifd^en ^olitif unb aUe 3Jiäc§te fd^ieben fic^ je nad^ i§ren

politifd^en ober fird^Iid^en ^ntereffen in ^reunbe ober ©egner ©panien§.

©igilmunb nun mu^te oon ©panien al§ ein natürlid^er unb ^öd^ft roert=

ooller SSunbeggenoffe betrad^tet werben, nid^t nur um feines ^atlioli^ismug

mitten, fonbern aud^ beg^alb, roeil er, fatt§ er bie fd^roebifd^e ^rone imb

bie §errfd^aft über bie Dftfee erlangte, bie fe^erifd^en ?Käd^te bes ganzen

S^iorbeng oon Suropa nieberl^alten unb in^befonbere bie 6anb baju bieten

fonnte, ben Dftfee^anbel ber gegen ©panien im Slufftanb begriffenen

J^ottänber ju oernid^ten unb i§nen fo bie ^auptquette i§rer Sßiberftanbs^

fraft 5U oerfd^Iiefeen. ©er proteftantifd^e ©uftao 3lbolf aber mu^te ebenfo
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notroenbig von Spanien unb ber ganzen lat^olifd^en ^leftaurationgpartei

alö ?^einb ange[et)en unb befämpft roerben.

Tili bem i^m eigenen ©d^arfblidf ernannte ©uftao 2lboIf oon t)om=

l^erein biefen innigen 3itf'i'^*"enl^ang [eineg ©egenfa^e^ 5U ^olen mit

ben großen europäifd^en ©egenfä^en, unb be^^alB roar er, dg in 33ö^men

ber breifeigjäf^rige ^rieg loihtaä) , fofort bereit, fi^ an bemfelben ^u be=

teiligen. @r begriff, bafe eg gelte, burd) bie Änicfung bes beutfc^en

3n)eige§ ber ^ablburger bie 9Jiad^t ber gefamten fpani|d^=fat§olifci^en

^Partei ju lähmen, unb ba^ mit ber ©d^roäd^ung jener aud^ bie Äraft

feineg polnifc^en ©egnerg fid^ minbern raerbe. @r roünfd^te ein Sünbnig

afler eoangelifd^en 2Räd^te gur Unterftü^ung ber aufftänbifd^en Unter=

tt)anen beg ^aiferg, unb nid^t an if)m lag eg, roenn er fic^ barauf be=

fd^ränfte, jenem mit einigen ©efd^ü^en unb Ärieggbebarf beijufpringen.

2llg bann bie ©d^Iad^t am SSei^en Serge unb bie legitimiftifd^e ^olitif

^afobg I. üon ©nglanb ein gemeinfameg SSorge^en ber ^roteftanten oer=

lf)inberten, fud^te ©uftao Slbolf bie beutfd^en 2Birren, roeld^e bie 9teftau=

rationgpartei feffelten, roenigft^ng ^olen gegenüber augjubeuten.

1621 eröffnete er ben ^rieg gegen ^olen unb in fünf ^a^ren er=

oberte er ^urlanb unb Siolanb. 2)ann oerlegte er ben Äampfpta^ nad^

^reu^en. @r berüdffid^tigte nid^t, ba^ Dftpreu^en feinem neutral ge=

bliebenen ©d^roager, bem Äurfürften üon Sranbenburg, gehörte: bie 3nter=

effen feineg Sanbeg unb feineg ©firgeigeg ftanben if)m §ö^er aU 2Ser=

roanbtfc^aft unb SSöIferred^t. ^n oier ^a^ren eroberte er ben größten

Steil oon ^reu^en unb brang big nad^ ^olen cor. ©in 1629 ge=

fd^Ioffener Söaffenftillftanb lie^ i^m 2iülanb, Sliga unb bie roid^tigften ©ee=

§äfen Dftpreu^eng.

lim ein geroaltigeg (£tücf roar nun bie Umflammerung ber Dftfee

burd^ Si^roeben geförbert roorben. 3Son nod^ größerer 33ebeutung aber mar

eg junäd^ft, ba^ ©uftao 2lboIf burd^ bie 3öIIe ber geroonnenen $äfen feine

^roneinfünfte no^eju üerboppelt unb ba^ er im polnifc^en Kriege jene

2^aftif unb jene ^eeregorganifation auggebilbet l^atte, roeld^e ifin ben roeft=

europäifd^en ^elb^erm aug ber alten fpanifd^en ©d^ule fo unenblid^ über=

legen mad^te. 2)amit erft roaren bie ©runblagen für bie weitere 3)urd^=

fülirung feineg beim Stegierunggantritte entroorfenen ^laneg für bie @r=

oberung ber beutfd^en Dftfeefüfte geroonnen.

®ie ©reigniffe in 2)eutfd^lanb liatte ©uftaü Slbolf roä^renb beg poI=

nifd^en ^riegeg ftetg im Sluge bet^alten. ^e me^r ©iege bie §eere ber

2iga unb beg ^aiferg erfod^ten je raeiter fie nad^ 9?orbbeutfd^lanb t)or=

brangen, befto melir fo^ ©uftao Slbolf feine ^läne unb ©d^roeben felbft

gefä^vbet. Sd^on 1625 fd^idfte er fid^ an, gegen bie ©ieger ju g^elbe ju
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gießen. 2tuf§ neue ^ielt il^n bie ^oHti! (Snglanb§ gurüdf. 2(6er al§ bann

bie ^eere %\ür)§ unb SBaEenftein^ gan^ Sflteberfad&fen überfluteten unb

bi§ nac^ ^ütlanb oorbrangen, al^ SBattenftein ftd^ 5)iecflenburg übertragen

unb ftd^ gum Slbmiral ber Dft= unb 9lorbfee ernennen lie^, al§ er bie

meiften norbbeutfd^en ©eel^äfen be[e|te unb befeftigte, aU er <StraI[unb§

SBiberftanb mit ©eroalt ju bred^en [ud^te unb al§ er bem Äönig t)on

^olen gegen ©uftao Slbolf ^ilf^truppen fanbte, ba glaubte ©uftao 2lboIf

fein Eingreifen nid^t länger auffd^ieben gu bürfen. 2Benn e§ ber faiferlid^=

fatl^olifd^en SRad^t gelänge, fid^ an ber 9'iorb= unb Dftfee feftgufe^en unb

eine ^^lotte gu fd^affen, bann roürbe ber Singriff auf ©d^roeben nid^t

roarten laffen unb ber Übermad^t ber ©egner gelingen, ba§ roar ©uftan

Slbolfö fefte Überjeugung, unb biefe Überjeugung führte il^n im ©ommer

1630 an bie lüften ^ommerng.

3n groeiter 9{eit)e beeinflußte il^n jebod^ aud^ feine religiöfe ©e=

finnung. 3Son fat^olifd^en ©d^riftftellern unb in neuerer 3cit aud^ Don

einem proteftantifd^en §iftorifer ift ba§ entfd^ieben geleugnet roorben, unb

e§ ift 2;§atfod^e, boß ber ^önig bei ben SSorberatungen foroie in feinen

53riefen unb ©rlaffen biä in§ ^a§r 1631 liinein bie religiöfe ©eite ber

j5^rage faum je erroä^nt. 2lber e§ Reifet bennod^ ben d^arafter ber 3^^*

unb be§ ^önigg oöttig oerfennen, roenn man bie 2Ritroir!ung feines

©lauben^eiferS in 3lbrebe fteHt. 2)ai 35enfen ber bamaligen ÜJ^enfd^en

roar gang unb gar mit 2;§eologie burc^fäuert. ^n alle ?^ragen be§ öffent=

lid^en unb privaten 2eben§ mifd^ten fie ürd^lid^e ©efid^t§punfte ein.

©ollte bie§ nun bei ©uftao Slbolf nid^t ber %aü geroefen fein? Sei

i^m, ben roir überall al§ einen 9Kann unmittelbaren ©mpfinbeng fennen

gelernt l^aben? @r betete oiel, feine 33riefe unb 3fleben finb ooll oon

Sibelfprüd^en, frommen Siegungen nnb ^inroeifen auf ©Ott unb bei jeber

©elegen^eit befunbet er ein ebenfo tiefet roie leb§afteg religiöfe^ ©efü^l.

2lud^ teilte er ben üblid^en §aß gegen ben ^at^oligigmuS, unb obenbrein

roar ja fein ©egenfa^ gum Äaifer unb ber gefamten S^ieftaurationgpartei roie

gu ^olen t^atfäd^lid^ nic^t nur ein politifd^er, fonbern gugleid^ ein firc§=

lid^er. @g lonnte bal^er gar nid^t anberg fein, al§ baß er ben ^ampf

gegen ben ^aifer unb bie 2iga gugleid^ Dom fird^lid^en «Stanbpunlte au§

anfal^, ja er mod^te oielleid^t gerabegu ba§ @efü§l §egen, baß er mit feinem

^rieggguge eine eoangelifd^e 3JJiffton erfülle.

Sflid^t minber ftarf alg ber ©laube beeinflußte i^n aber aud^ fein

ß^rgeig unb feine fü^ne, freubige 2uft an ^rieg unb Äampf. 2Bo lonnte

er für biefe beiben Seibenfd^aften »ollere Sefriebigung erl^offen , al§ auf

bem beutfd^en ^ampfpla^e, roo fo geroaltige Gräfte fid^ bewegten unb auf

roeld^en bie Slugen oon gang Europa gerid^tet roaren? ©erabe be^^alb
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machten oieneid^t bie S^orfteffungen DEenftierna^ gegen ben fü^nen 6nt=

fcf)Iu§ be§ ^önigö, ben ^rieg ntd^t oon ^^reu^en qu§ gu führen, fonbern

unmittelBar nad^ ^eutfc^Ianb ju oerlegen, fo roenig ©inbrurf.

Mi)n roar jener ßntfd^Iufe, aber nid^t )o toUfü^n, loie man geroö^n-

lid^ glaubt, benn 40 000 3Kann ftanben bem Könige für ben Qua, unb

ebenfo oiele für bie 3Serteibigung Sd^roebenS jur SSerfügung; ber 33efi|

einer j^Iotte, bie bem ^einbe fe!)Ite, geroä^rte i^m au^erorbentlid^en 58or=

teil, unb überbieg famen i^m nod^ eine ganj^e Steige befonberer Umftänbe

gu gute. QnbeS mar bod^ feine Sage faft ein '^a^v lang nac^ feiner

Sanbung eine red;t gefäl)rlid^e, big bog fefte -Diagbeburg auf Stnftiften beg

fd^roebifd^en ^ofmarfd^attg ^alfenberg burd^ oerrcilberte unb fanatifierte

33ürger in bem Stugenblirfe in Sranb geftedft unb oernid^tet rourbe, al§ eg

in X'iüxfi §änbe fiel. 3!)urc^ bie ^^^^f^örung SRagbeburgg rourbe ^^iH^

gegroungen, Diorbbeutfd^Ianb ju räumen unb- ©uftao 2(boIf in ben ©tanb

gefegt, bie ©d^lad^t bei Sreitenfelb ju frf)Iagen, in roelc^er er ^^illpg §eer

oernid^tete unb fid^ freie S3af)n für feinen ru^m= unb beutereid^en ^uq. an

ben 9t^ein eröffnete.

©amalg fd^ien bag gange beutfd^e 9teic^ roiberftanböloö gu feinen ^yü^en

gu liegen, unb bamalg er^ob fid; fein (S^rgeig gu fü^nfter |)ö^e. 53ei

feinem Stugguge §atte er nid^t me(;r beabfid^tigt , alö bie beutfdie Dftfee=

füfte gu erobern unb bamit feinen alten Sebengplan gu förbem. ^e^t

aber na^m er fid^ oor , bag gange 9teid^ fid^ untert^änig gu mad^en , bie

beutfd^e Äaifertrone ben ^abgburgern gu entreißen unb fie fid^ felbft aufg

§aupt gu fe|en. 3)aran geftattet fein 93erl^alten feinen 3"'eifel. ^nbeg,

baß ffiaUenftein aufg neue ein ^eer bilbete unb rafc^e Erfolge bamit er=

rang, liefe ben umfid^tigen 5lönig, roie eg fd^eint, balb auf jenen größten

©eroinn oergid^ten unb alg 3iel eineg g^riebenö ing Sluge faffen, bafe

^Jommern an ©darneben falle unb bafe unter unbefc^ränftem SDireftorium

©d^roebeng ein Sünbnig ber proteftantifd^en dürften unb 3ieid^§ftäbte

SDeutfd^lanbg, beren ©ebiet er auf Soften ber geiftlid^en dürften bebeutenb

erroeitern roollte, für eroige 3^^^^ errid^tet roerbe. ©tatt über unfer

gangeg 58aterlanb foHte bie fd^roebifd^e ^embl^eufc^aft nur über feinen

größeren ^eil aufgerid^tet unb fo unfere Station augeinanber geriffen werben,

©in Sog, fo traurig roie bag anbere. 2)od^ mitten in feinen planen traf

ben ^önig am 16. 9?0Dember 1632 bie tötlid^e ^ugel oon Sü^en unb

mit feiner geroaltigen ^erfönlid^feit fd^roanb aud^ bie SRöglid^feit gur

3)urd^fül^rung feiner fül;nen ©ntroürfe.

Unf)eilDoll genug ift bennod^ fein (Singreifen für unfer SSolf geroorben.

@in beutlid^eg 3^"9"i^ baoon bietet allein fd^on bie Xl)atfad^e, bafe ber

frembe ^önig, ber alg Eroberer fam unb mit ber Äned^tung roenigfteng
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ber größeren ^älfte 2)eutfcl^lanb§ foroie mit ber 3Semic§tung unfereg

nationalen 3u[ammen§alte^ enben rooHte, Ms jur ©egenroart al§ nationaler

^elb gepriefen unb gefeiert roirb. 2Benn bereinft bie Slugfaat be§ großen

^a^reg 1870 ooU i^re f^rüd^te getragen l^aben roirb, bann roirb man mit

©taunen unb mit ©d^am auf biefe ^^^atfad^e gurüdblidfen , für meldte bei

feinem anberen 3SoIfe ein ©eiten'ftüdf gu finben ift. 2lber aud^ bann

roirb man anerfennen, bafi ©uftao 2lboIf einer ber größten Könige unb

^elbl^erren, meldte bie ©efd^id^te fennt, geroefen unb bafi er, ber feurige,

§od^l^ergige, geiftreid^e unb oon großartigem ©d^munge erfüllte SRann

unter allen l^eroorragenben ^erfönlid^feiten feiner 3eit bie eingige ift, meldte

man nid^t nur mit Sei^ilfe fird^lid^er unb politifd^er ^arteilid^feit , fon=

bern oom rein menfd^Iid^en ©tanbpunfte au^ mit ootter 33efriebigung unb

^Berounberung betrad^ten fann.

Db er ben beutfd^en ^^roteftanti§mu§ cor ber SSemid^tung gerettet

i)at, barüber läßt fid^ ftreiten. ^d^ erinnere nur baran, baß fd^on 3lanfe

einmal bemerft ^at, baß jener eigentlid^ bem ^arbinal Stid^elieu feine @r=

lialtung oerbanfe. ^ür ©darneben unb fid^ felbft aber eueid^te ©uftao

älbolf in auögebef)ntem 'üJiaße feine QkU: für jeneö bie ©tettung einer

bie Dftfee unb il^ren §anbel be^errfd^enben ©roßmad^t, für fid^ einen

9iamen oon unoerganglid^em ©lanje.



XIII.

(»orfrag, 3. 3uli 1897.)

J0on SBattenfteing Übertritt §um ^at^olijigmuö giebt eg ^roet, mit=

einanber nid^t oereinbare ßrjä^Iungen. 2)ie eine lä^t i^n am ^ofe beö

?!Karfgrafen ^arl üon Surgau, bie anbere im ^efuitenfonoift ju Dlmü^

erfolgen.

2)ie jroeite Stngabe ^at ben meiften ©lauben gefunben. ©ie ift burd^

Sßen^el Slbalbert ßjerroenfa^ unb ^o^ann (Sd^mibP oerbreitet roorben.

SBeiber gemeinfd^oftlic^e Quelle aber ift eine nur fianbfd^riftlici^ überlieferte

©efd^ic^te beg oon SBallenftein geftifteten ^efuitenfoUegö ju ©itfd^in, bie

ber aU böfimifd^er ©efd^id^tgfd^reiber befannte ^^fuit 33of)U§lao Salbin

oerfa^t ^at^. 2)iefe l^at foroo^I ß^erroenla roie ©d^mibl in engem 2tn=

fd^Iuffe an ben 2öortlaut auggefd^rieben *. SBeber be§ einen nod^ be§

anberen Seric^t befi^t alfo felbftänbigen 2ßert. ©in roeitereö 3c"9"i^ f"'^

SBaffenfteing 2lufent^a(t in Dlmü^ liegt nid^t oor, benn, roenn aud^ eine

^ Splendor et gloria domus Waldsteinianae, 5?rafl 1673, (£. 28 fg.

2 Historia societatis Jesu provinciae Bohemiae, 5ßrag 1759, II, 671 fg.

3 Historia collegii societatis Jesu, conseripta a rev. p. Bohuslao Bal-

bino usque ad annum 1636 inclusive. Msc. ber 93i6ltot^e! bes 50?ufeumö beö

Äönigreic^ä 33ö^men§ ju ^rag, VIII, D. 22.

* SSgt. hierüber Ä. ^atfc^, SKtbrec^t oon SBalbfteing erfte ^eitat, ?5rag 1889,

<S. 6 2lnm. atusfül^rltd^er noc^ f)at Sjertuenfa ben Salbin auägefd^rieben in

feinem 1679 begonnenen SOBerfe De vita rebusque gestis Alberti Wenceslai

Eusebii ducis Fridlandiae libri IV. Msc. beä in 2lnm. 3 erroä^nten SDiufeumä,

beffen Seitung mir biefeä Sßerf rcie ba§ 33albin§ unb bie in 3Inm. 1 genannte,

feltene ©rucffc^rift auf SBerroenbung beä 25ireftotä ber l^iefigen ©taat^bibliotl^ef

§rn. Dr. oon Saubmonn gütigft jur (Sinfid^t überfanbte.
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^anbfd^riftlid^e S§roni! bc§ Dlmü^cr Sefuitcn!oIIeg§ auS bem 18. ^al^r^

l^unbert in einer Slufjä^lung j^eroorragenber ©d^üler beg bortigen ^noiftg

SßaHenftein nennt^ fo ift biefe 3JiittetIung nid^t nur roegen i^rer ^ugenb^

fonbcm cor allem oud^ be§§alb belongloS , roeil jte oon ßjerioenfa ober

von S3aI6in ober au§ ber burd§ biefe beiben erzeugten Überlieferung ent='

Ie§nt fein !ann. 2Bir l^aben mitl^in nur Salbing ©laubroürbigfeit ju prüfen.

SSoIbin berid^tet nun foIgenbeS^: „Delectatus pueri genio Albertus

de Slavata, qui matris sororem Annam Smirzicziam in conjugio

habebat, Albertum apud se educandum suscepit. Educatus est in

Kossumberg arce sub Pickarditis magistris, skolka^ hodieque locus

dicitur et ostenditur* memineruntque senes incolae, a quibus id

accepi, narratum sibi a patribus eo loci, Albertum . , . cum aliis

nobilissimis adulescentulis ^ primis literarum elementis, operam dedisse.

Inde, nescio cuius invitatione (Joannem baronem de E.ziczan quidam

nominant, qui matris alteram sororem Katharinam conjugem habebat)

in Moraviam traducitur Albertus et in Olomucense adolescentium

contubernium sub disciplinam societatis nostrae literis latinis im-

buendus includitur ^ Eam tamen hoc ipso tempore cum

p. Pachta Tinensi (qui non ita pridem sacerdotio initiatus ultro

citroque per eam viciniam, maxime Brumovium, ditionem ill™^ d.

Joannis de Rziczan, evangelii causa commeabat et perspecta eximia

et prope regia juvenis indole apud se mirari, apud ceteros commen-

dare non cessabat) in [!] eam, inquam, familiaritatem ingressus est,

ut nunquam postea ,nisi cum suavissima memoria p. Viti Pachtae

nomen proferret Albertus ; hunc suae omnis fortunae auctorem

appellabat; huic se omnia in acceptis debere gratissimus princeps

dicere solebat. Idem pater Alberto postea, cum apud Moravos

^ 6. grant. Soorgfy, Albrecht z Valdstejna a2 na konec roku 1621,

in ben Kozpravy Cesk6 akademie . . . v Praze 1892, I. Älaffe 9ir. 3 <B. 397.

3d^ fül^rc biefe 3l5l^anblung im golgenben mit SoorSfy, Kozpr. on. @te ift

oon ©. 369-397 unb oon ©. 407—422 ein ganj, oon ©. 397—407 ein teilioeig

roörtlid^cr 2l6brud oon einem 3luffa^e, ben berSBerfoffer 1885 in ber Casopisjmusea

kräl. Cesk^ho ©. 126 fg. oeröffentUd^t f)at. liefen fül^re tc^ mit 3)o or § f y Öas. an.

2 Historia p. 4 fg.

* SEfd^ed^ifd^, gkolka, tieine ©d^ulc.

* Offenbar fprid^t 33albin l^ter nur oon einem S^i"»"«!^' ®ine öffentlid&e

33rüberfd^ule gab e§ in Äofd^umberg niemalä; ogl. S)oor§Iy, Eozpr. 394.

^ SRac^roeiäbar ift nur bie (Semeinfd^aft mit feineS D^eimg ©ol^ne. Sgl. Ä.

m. 0. airetin, aBattenftein, Urfunben ©. 80.

^ $ier folgt eine (Erörterung, ba^ bamalS SBenjel änil^oroäl? Segenä beä

Äonoiftä voat unb SSeit ^ßad^to bieg etft im ^d^tt 1608 raurbe.

g. Ctieoe, ^iftottfc^e abl^anblutigen. 14
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proceres ob doctrinam et concionandi facultatem magnam sibi

auctoritatem parasset, ditissimam conjugem couciliavit, ut mox dicam.

At hoc tempore satis habuit p. Vitus errores Piccarditarum
,
quibus

adolescentem institutio Kossumbergensis involverat, ostendere. Qui-

bus satis cognitis Albertus caecitate illa suorum magistrorum damnata

ad ecclesiae catholicae gremium purgata.rite conscientia convolavit,

tantoque id ardore et firmitate mentis praestitit, ut nulli posthac

implacabilius quam haereticis irasceretur, quas eius iras illi saepe

malo suo, dum pro Caesare pugnaret, senserunt. lam in grammaticis

eos fecerat progressus, ut latine intelligeret ac loqueretur. Sed

obrepebant quotidie et augebantur in juvene taedia literärum desidem-

que vitam sibi agere videbatur; lucem scilicet inquietus et avidus

gloriae animus quaerebat ; id quoque consilio p. Viti peractum. Forte

tum mitissimae indolis ditissimorumque ac nobilissimorem parentum

filius Adamus Leo Liczek de Rysemburg, dominus in Pernstein, in

alienas terras mittebatur. Huic commendatione p. Viti additus est

noster Albertus. Quae secuta sunt aliquot annorum intervallo,

commemorare meum non est : peragrasse Germaniam omnem, Italiam

et Belgii urbes vidisse, insuper in castris Georgii Bastae ....
stipendia meruisse, tradunt, qui de vita principis egerunt."

@o lautet ber Serid^t 53aI6in«. Unterfud^en roir nun, tnroteroeit er

mit ben gefid^erten 2lngaben über 2SaIIenftein§ SwQß"^ i" (Sinflang ftel^t.

SBaffenftein rourbe am 24. ©eptember 1583 geboren ^ 35en erften

Unterrid^t erfitelt €r oon ^ol^ann ©raff, ber nid^t Se^rer oon ®eruf mar,

fonbem roie fein ©ro^oater unb 3Sater in 3)icnften ber ^amilie ftanb

unb alfo n)of)I SBirtfd^aftgbeamter ober ©d^reiber geroefen fein bürfte^,

Sfioc^bem 2llbred^tg SRutter am 22. ^uli 1593 geftorben mar ober oielleid^t

nod^ oor^er^ rourbe 2llbred^t ju bem ©d^roager feiner 9J?utter, ^einrid^

1 SZad^bem $. ^alltDid^, ^einrtd^ SKatt^iaS Xl^urn alg B^uge int ^roje^

SBaHenfteinä S. XII fg. beh Seroeiä bafür mitgeteilt l^at, ba§ bie 2lngabe in

Äeplerä ^oroffop über SBaüenfteinä @eburtätag nad^ altem Äolenber rechnet, ift

cä, wenn man überl^oupt bem neuen Äalenber folgt, felbftocrftänbUd^ , bafe man

jene 2tngabe umrechnen mufi, mögen aud^ Sßattenfteinä ©Itcrn jur ^tit feiner ®c*

burt nod^ nad^ bem alten Äalenber gejäfilt i^oben.

2 »gl. SDooräfy, Rozpr. 389. 35ie 2lngabe bei ©ualbo ^riorato

Historia della vita d'Alberto Valstain duca di Pritland, £gon, 1643. ©. 2^

„ßicevö gli jKrimi erudimenti da un predicante Boemo", ift um fo weniger

Jbud^ftäblid^ }u nel^men unb auf ben ^auägeiftlic^en üon ^ermanice ju beuten, aI8

ftc^ unmittelbar baran ft^Uefit, SEB. fei barauf auf eine 2Wabemie gefanbt roorben.

©ie beaiel&t fid^ jroeifeltoS auf ben 2lufent^alt ju Äofc^umberg.

' ©0 giebt 3)oor§fy Rozpr. 394 an, o^ne Selege anjufül^rcn. ®inc Se»

ftötigung für bie Sje^auptung finbet ftc^ »ielleid^t in bem 1608 im auftrage
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©laoata oon ©§Ium nad^ Äofd^utnbcrg gebrad^t, ber bann, al§ 9W6red^t§

SSater am 24. g^ebruar 1595 au§ bem Seben gefd^teben roat, gemä^ bcffen

am 24, ©eptember 1594 errid^teten legten Sitten* aud^ bie 3Jormunb=

fd^aft übemal^m. 5i)Ztt ©looataö ©o§ne rourbe Sllbred^t im ©d^loffc gu

Äofd^umberg von „2(Iteften" ber 33rübergemcinbe au§ bem naiven ©täbtd^en

(Straft unterrid^tet ^. ^m ^erbft 1597 fam er auf bie Sateinfd^ule nad^

©olbberg in ©d^Iefien, roo er big in ben Sluguft 1599 oermeilte^. 2lm

SBaltenfteinö pon 3iol^ann Äepler abgefaßten ^oroffope, ba§ §eIBtg, Äaifer

gerbinanb unb ber |)er3og t)on j^riebtanb, 1852, ©. 62 fg, unb bonn nad^ einer

befferen 2lbfc^rift Dito ©truDC al§ „Seitrog jur {Jeftftettung beä SJerJ^ättniffeä

Don Äepler }u SBaCenftein*, 1860 in ben M^moires de racadömie des sciences

de S. Petersboug, VII. S^rie, tome II. n. 4 nebft einer ©rlöuterung Äeplcrä

Dom 21. Sanuar 1625 »eröffentlit^t ^at. 2)ort ^eißt eä ©. 18: „^m 11., 12 unb

13. jal^r beg olterä foü eä unrul^ig unb roiberwärtig jugegongen fein, Dann

ascendens in trino Martis bebeut raifen, Luna in sextili Satumi eußer«

lid^eS gebred^en, boc^ gunft aTtcr leut, medium coeli in quadrato Sa-

tumi ein unglüd unb DieUeid^t ein miäl^onblung". 2)a§ Steifen fönnte auf bie

Übcrfiebelung nad& Äofc^untberg , bie ©unft alter Seute auf baä SBo^IiooHen

©laoataö, baä Unglürf auf ben 2;ob beä SSaterS 2l(bred^t§ im ^a^re 1595 unb

baä öufierlicl^e ©ebred^en auf eine Äranfl^eit ober SJerrounbung be§ Änaben beuten,

bie aJlifei^anblung aber auf einen ©treid^ 2ltbre(^t§. Äepler raupte, roie ©truoe
<B. 9 nad^roeift, baf; ba§ ^oroffop SBaHenftcin galt unb l^at biefe Äenntnig in

»erf(^iebenen 35eutungen cerroertet. Sßel^rere berfelben ^at SBaHenftein bur^ Slanb«

bemerfungen berid^tigt ober beftätigt; roenn er ba§ bei ber oben angefül^rten ©teile

nic^t tl^at, fo fann man üermuten, baß fte in il^rer unbeftimmten f^affung ber

3BirfIic^feit nid^t roiberfprad^, biefe aber auc^ nic^t (roie in ben 2lnmer!ungen über

SBaHenfteinä erfte |)eirat) auffaüenb genau roiebergab. 9lä^er auf ben SQBert beä

^oroffopä a[§ Duelle für Sßallenfteing Sebenägefd^ic^te einjuge^en, unterlaffe id^

an biefem Drte.

1 ©. Soorgfy 3ioivt- '^^^ 2lnm. 63.

2 SBgl. SDnorgfy 394 unb oben ©. 2 2lnm. 4 unb 5.

3 2)Dor§!y 397fg. 3)aß Söattenftein ©olbberg erft im 2luguft 1599 oer=

ließ , belegt ®oor§fy nid&t. 2)af( er iebod^ nod^ 6nbe Quni bort roar unb mau
bamalä noc^ ntd^t an feine 2tbberufung badete, er^eQt au§ bem ©d^reiben feiner

Spante baf. 401, baf; er bleiben fotte „v tßch mistech, kam s preceptorem

svym dan byl." Saß Söattcnftein im §erbft 1597 nad| ©olbberg gefommen fei,

folgert 2)Doröfy roo^t nur baraug, baß, roie er ©. 402 3tnm. 86 anfüi^rt, Äafpar

SBcnjel [ober tielmel^r ber 3lid^ter Äafpar gobriciuä, f. 2. ©türm, ©efc^id|tc

ber ©tobt ©olbberg in ©d^lefien, 1888, ©. 162] ongiebt, SBoaenftein fei ber

©tubien l^olbcr j^roei Sa^re in ber ©tobt geroefen. ^iefe 9?ad^rid|t ift inbe§ ju

unbeftimmt gefaßt, al8 boß man i^r entnel^men bürfte, SBoHenftein l^obe ftd^ gcnou

jroei 3a^re long ju ©olbberg oufgel^olten. SSon feinem 2lufcntl|olte überl^oupt

jeugt außer ben bei SJooräfy gefommelten Seiegen auc§ bie bei ©türm o. o. D.
174 unb 881 ongefül^rte ©teHc, bie ©türm ol^nc ©tunb onjrocifelt.

14*
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29. Sluguft 1599 rourbe er bann auf ber 9iürn6ergifd^en Slfabemic ju

2lItborf immatrüuliert unb oerioeilte bort öertnutlid^ big @nbe ^ebruar

ober 2lnfang 3Jiärj 1600'. 5Raci^§er unternahm er eine 9lci[e burd^

SJeutfd^lanb, g^rdnfreid^ unb 3t«^ien, beren öeginn roir, rocnn nid^t un*

mittelbar l^inter bie Stbreife oon 2lItborf, fo bod^ geroi^ nod^ ing ^a^r

1600 fe^en muffen, ba ber 2Rat^ematifer unb Slftronom ^aul SSirbung

aug g^ranfen in einem 33riefe an Kepler com 13. Sluguft 1603 erroäl^nt,

ba^ er „einige ^ol^re lang" mit SBaHenftein gereift fei^ unb biefer fd^on

in ber jroeiten J^ölfte beg ^al^reö 1602 roieber in ^etmanice roeilte^.

2)ag ift bie burd^ unanfed^tSare 3c"9"iffß gefid^erte ^ugenbgefd^id^tc

SSBaHenfteing. SBoHen roir mit il^r S3albing ©rgäl^Iung oereinbaren, fo

muffen roir ben 2lufent^alt 2BaIIenftein§ im Dlmü^er ^efuitcnfonoifte oor

bcn SSefud^ ber ©olbberger ©d^ule fe^en. ^ft ef jebod^ benfbar, ba^

SßaHenftein , nad^bem er bei ben ^efuiten fotl^olifd^ geroorben , bie protc=

ftantifd^e ©d^ule jju ©olbberg unb bie proteftantifd^e Slfabemie ju Slltborf

befud^t l^ötte? Sogar 3flanfe*, ber übrigen^ SBattenfteinS 2(ufent§alt in

©olbberg nid^t bead^tete, ^at ollerbingg für glaublid^ gel^alten, ba^ 2Batten=

ftein nad^ feinem Übertritte oon Dlmü^ nad^ Slltborf gegangen fei, unb

er ^at, obroo^l er betonte, Sßallenfteing Slufent^alt in DImü§ l^abe „ju

einem SBed^fcl ber 2eben§rid^tung" gefül^rt, bie oon il^m angenommene

X^at^a^Q Jurgroeg burd^ bie S3emerfung erflären gu fönnen gemeint:

„3!)amit [mit bem 3Bed^feI] ift nun aber SBattenftein nid^t etroa ju bem

ftreng fatl^olifd^en ©pftem übergegangen", ^nbeg abgefel^en baoon, ba^

1 ©. Ä. «ßatfc^ 2llbrec^t oon 2BaIbftein8 ©tubentenjo^rc, ^rag 1889 unb

Xvovity SRojpr. 403 fg., foroie bie oon i^nen angejogenen Duetten. SBenn

Sooräfy @. 409 SBaüenftein erft ainfang 2lpril 1600 oon Sirtborf abjie^en läfet,

fo berui^t biefe Stngabe tdo^I nur barauf, bafe ba§ le^te auf aBaHenftein bejüglid^c

SllabemieprotofoII beiaJturr, Se^träge jur ©efd^ic^te beS bre^Bigjä^rigen Äriegeä

©. 302 oom 17. [27.] Tläxi batiert. ®8 bejeugt inbe§ leineätoegä, bafe SOBattcn»

ftein bamatä noc^ in 2tItborf anroefenb roar. 3Ba^rfd^einIi(^ jog biefer infolge

ber SSerfügung beä 9iürnberger 'Siatei oom 81. Qonuar [10. gebruor], bie

3. Saaber, SBaUenftein aI8 ©tubent on ber Unioerfttät Slltborf ©. 32 mitteilt,

nad^ futjer O^rift ai.

2 Epistolaead Joannem Kepplerum, ba. oon SWid^ael ©ottlieb ^anfd^iuä

1718, ©. 210: „peregrinatio aliquot annorum, quam cum illustri barone a Wald-

stein per Galliam et Italiam suscepi". 25iefe Semerfung roiberlegt roo^l ju*

gleid^ bie Slngabe, ba^ SßaUenftein aucb Belgien unb ©nglanb bcfud^t f)abe.

Über SJirbung ogl. Henning Sßitten, Memoriae philosophorum, oratorum,

poetarum, historico'rum et philologorum, nostri seculi clarissimorum reno-

vatae decas prima, Francofurti 1677, p. 391.

3 SDooräfy JRojpr. 411.

* ©efc^ic^te SQBaUenfteinS 5.
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btefc S5el^auptung bem tool^ren ©ad^oerl^olte burd^aug ntd§t cntfprid^t^:

roer möd^te einem [ed^jei^niä^rigen ^iefuttenjögUnge be§ fed^jel^nten ^af)x^

l^unbertg eine fold^e gteil^eit unb ©elBftänbigleit beg 3)enfeng, roie Sflanfe

fte öoraugfe^t, beimef[en unb roer möd[|te annel^men, bofe bie ^cfuiten

«inem fo unguoerläfftgen Jünglinge nad^l^er berartige ^örberung jugeroanbt

fyiben würben, roie fie SBallenftein burci§ ^ad^ta erfuhr ?

@g bebarf inbeS nid^t einmal biefer allgemeinen ßrroägungen, benn

njir befi^en ein unanj^ed^tbareg 3euö"^^/ ^^^ SBallenftein in ©olbberg nod^

bem (Blauben feiner SSäter, bem ©lauben ber Srübereinung, anl^ing. 3"
einem eigen^önbigen ©d^reiben, bag er unter bem 17. 9Kai 1598 an ben

fürftlid^ liegni^ifd^en Hauptmann SBengel oon ^ß^I^I 8" (Solbberg rid^tete,

befd^roert er fid^ nämlid^ barüber, ba^ ein ©olbat i§n, feinen ?(^räceptor

unb feinen 2)iener ,,für caloinifd^e ©d^elme auögefc^rieen" l^abe^; bie

S3rüber ober ^icarbiten aber mürben con ÄatJ^oIifcn unb Sut^eranem

i^äufig mit ben Sabiniften gufammengeroorfen. 2)a^ SBallenftein bann in

ber furjen S^^^^^h^^^f ^ie feinen 2lltborfer Slufentl^alt oon bem ©olb-

berger trennte, fatl^olifd^ geroorben unb bann nod^ nad^ Slltborf gegangen

fei, mirb mol^I niemanb für möglid^ galten. 2lud^ lä^t fid^ ber i§m in

2lltborf gemad^te SBortourf ber Säfterung ber SJreifaltigfeit roieberum au8

ben 2lnfid^ten ber Sutberaner über bie Srüber unb Saloiniften erflären.

Dbenbrein enblid^ fprid^t für 2ßaIIenftein§ Sel^arren im Srüberglauben ber

Umftanb, ba^ er fi^ in ^ßaul SJirbung einen eifrigen ^roteftanten ^ al§

Steifebegleiter gugefeHte.

Um SalbinS ©rjä^lung gu retten, müßten mir mithin annehmen, ba|[

SGBallenftein oor bem ^erbfte 1597 in ba§ S^fwitenfonuift gelommen, aber

nii^t übergetreten fei. ®oor§fy, ber ber ^ugenbjcit SBaHenftcing fc^r

fleißige unb auggebel^nte Unterfud^ungen geroibmet l^at, ift oor biefer

2lnna§me nid^t jurüdEgefd^red^t. ^n ber erften S^affung feiner 2lbl^anblung*

l^at er, roeil er bie SBelege für 2ßaIIenftein§ Slufent^alt in ©olbberg nod^

nid^t fannte, ben Knaben in Dlmü§ befel^rl roerben laffen. ^n ber groeiten

2luggabe^ bagegen meint er mit 3flürfftd^t auf bie 3ß"9"^f[ß ^^^ ^^

^ ^d) l^offe boä bemnäd^ft eingel^cnb borjut^un unb oetroeife oorläufig auf

^atfd^, ^eirot 13 unb 33. S)ul^r, SEBaUenftein in feinem ajerpltniä ju ben

äefuiten, ^iftor. Sa^rbuc^ ber @örreö»®ef. 1892, 80 fg.

2 SDiefen burd^ g. oon ©tran^ fd^on 1848 in ber Seitfd^rift für Äunft,

SBiffenfc^aft unb GJefd^id^te beS Äriegeä ocröffentKd^ten , aBer loum bead^tetcn

93rief l^at 3)j)or8ly 5lojpr. 398 roieber l^erootgejogen unb nod^maI§ gebrudCt.

* 3Cr§ fold^en jeigt SSirbung ftd^ in ben fd^on erwähnten Epistolae ad

Kepplerum 211b unb 214 b.

* Öafopiä 380 fg. -• - ' ' - r ^^ -^

^ 3i03pr. 396 fg.
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©olbberger ©d^ulbefud^, 2lI6red^t fei nur furje 3^^* ^^ Dlmü^ gerocfen

unb 2ln^änger ber Srübetetnung geblieben. 2)iefe Sel^auptungen roiber*

fpred^en inbeg auf« [(^ärfte ber @rgä^Iung Salbing.

2Bie füllte eö ferner möglid^ geroefen fein, ba^ ber unmünbige Änabc

nad^ Dlmü^ gebrad^t rourbe? 2Bie feine ©Itern roar aud^ fein SBormunb

^einric^ ©laoata ein eifriger SBrübergenoffe ,, unb bie ®efal)r, bie bem

©lauben nid^tfat^olifd^er Zöglinge bei ben ^efuiten bro{)te, roar bereite an

l^inlänglid^ ja^Ireid^en 35eifpielen in 2BirfIid^feit getreten, um ^einrid^ oor

i^r auf ber ^ut fein ju laffen^ 2)oorgfy meint nun freilid^, ber Änabe

roerbe „jur 3^^* irgenb einer fd^roeren ^ranf^eit^ ober einer 2lbroefen^eit

^einrid^g au§ bem ^önigreid^ 33ö^men^ burd^ ^o^nn Äaofa t)on Ki6an

nad^ Dlmü^ gebrad^t roorben fein." ^nbeg roeber für eine fd^roere Äranf=

l^eit, nod^ für eine lange unb roeite Steife ^e\nx\(^^ giebt e§ irgenb ein

3eugnig, unb unter allen Umftänben lagen bie SSer^ältniffe in 33öl)men

bod^ nid^t fo, ba^ Äaofa unbefümmerf um bie Siedete beö SSormunbeS unb

bie ©efinnung ber näd^ften SSerroanbten 2tlbred^t§ einen ^nabenraub —
unb nid^t§ anbereg roäre bie @ntfül^rung SBaffenfteing geroefen — ^ätte

roagen bürfen. 2lud5 roürbe i§m boi^ minbeftenS ^einrid^g ©attin gewehrt

i^aben*, roenn er nid^t gerabeju mit überlegener ©eroolt (rooran bod^ nid^t

ju benfen ift) üorging.

5^od^ roeitere S3ebenfen fteHen ftd^ enblid^ bem 33erid^te 93albing ent=

gegen. %üx ben 2lufent^alt SBaßenfteing in ©olbberg unb DImü| läfet

er feinen 9laum, üielme^r erjä^It er, ber Jüngling fei oon Dlmü^ aug

mit 2lbam Seo Sicef oon 9liefenburg, bem er auf SSermittlung be§ ^aterg

SSeit ^Pad^ta aU Begleiter beigegeben roorben, in§ Sluölanb gereift. 3)t)or§!y

l^at bie ^ier jroifd^en ben J^^atfad^en unb Salbinö Slngaben gä^nenbe

1 3SgI. bie von 2)t)oräfy, 5lojpr. 396 2lnm. 70 angefül^rte Sufecrung

ÄorI§ von ^erotin.

2 3in ber Öafopiö 379 l^atte ©oorgfy l^ier eingefügt: „am 9. gebruar 1598

mad^te .^einrici^ fein 2;eftament*. Qn ben Stojpr. I^at er baä ouägelaffcn. 3Ran

mad^t ja aud^ !ein 2;eftantent, roenn ©d^roäc^e ober fjie^erroa^n fo grofe ftnb, ba|

man ein SWünbel nid^t me^r im eigenen §aufe fd^ü^en fann.

« 3n ber GafopiS l^atte SDuoräfy ftatt ber SReife ben Sob ^einrid&ä al«

jroeite ajiöglic^feit angenommen. 25a §einrid^ aber erft am 14. Januar 1599

ftarb, l)at 2). in ben 'Sio^pr. roegen beg ©olbberger STufentl^alteä bie Sluäroed^g*

lung DoQjogen.

* 2)iefem Sebenfen fuc^t 2)x)or§Iy ju begegnen, inbem er on bie ©r«

roäl^nung ber Äranf^eit ober 5leife anfügt: „olä bie ©attin aQein für i^ren ©o^n

unb il^re 2;öd^ter ju forgen ^atte". 2)aä ift bod^ aber roieber nur eine l^altlofe

SlebenSart.
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Äluft in feiner erften 2l6]^anblung * ju ü6er6rütfen gefud^t, inbem er

Sicef, obwohl biefer ein eifriger Äotl^olif roor, mit SBallenftein nad^ 2llt=

borf jiel^en unb bann oerfd^roinben lä^t. ^^n feinem jroeiten 2luffa|e, roo

bie Äenntnig beg ßJoIbberger 2lufentl^alte§ biefe 2lu§!unft unmöglid^ mad^t,

überfpringt er bog ^inbemil ftiUfd^roeigenb unb fd^idEt SSattenftein oon

Slltborf o^ne roeitereS mit Sicef in bie ^embe. ^n biefer SBeife barf

man bod^ aber nid^t mit ben Duellen »erfahren.

2)Dorgfy überfielet femer anbere flippen in 93albin§ SSerid^t. tiefer

fagt, SBaHenftein fei bem ßicef beigegeben [additus] morben. S)ag !ann

mon bod^ nur in bem ©inne oerfte^en, unb ©jermenfa l^at e§ aud^ fo oer=

ftonben, ali fei SBallenftein aU 33egleiter 2keU auf beffen Soften mitgereift.

35ie SSorauSfe^ung für biefe 2lnna§me ift bie — oon ßjerroenfa aud^

mit aller Seftimmt^eit auggefprod^ene ^ — SJieinung , ba^ SBattenftein fid^

in bürftigen ißerl^ältniffen befunben l^abe. 3)t)or§f7 l^at inbeg nade=

geroiefen, ba^ er rool^Iieabenb genug mar, um feine Steife auf eigene Soften

ju unternehmen^. Überbie§ finben mir nirgenb§ fonft eine Dtad^rid^t, ba^

SBoHenftein unb Sicef gemeinfam gereift feien, unb roenn 5Paul 5Birbung

in feinem oben angefül^rten Sriefe bemerft, er fei mit SBaHenftein einige

^a^re fang gereift, fo fd^Iie^t bog bod^ rool^I unbebingt au^, ba^ 2BaIIen=

ftein auf Soften 2icef§ reifte, unb mad^t roa^rfd^ einlid^, ba^ 2llbred^t ol^ne

©efeUfd^aft bie g^rembe burd^jog.

2Bir feigen alfo, Salbing Serid^t ift in ben ^auptpunften mit ben

feftfte^enben ^^^atfad^en nid^t oereinbar ober erregt bod^ il^nen gegenüber

fd^mere SBebenfen. ©d^on 2)üorgfy l^at bie oon i^m bead^teten ©d^roierig^

feiten fo geroid^tig gefunben, ba^ er bemerft*: „SBenn nid^t in biefer

S^iad^rid^t [oon SBaÜenfteing Slufent^alt im ^efuitenfonoift ju DImü|] faft

alle alten S3iograp^en übereinftimmten, mürbe id^ faft jrocifeln, ob 2BaIIen=

ftein bort über^upt ftubiert l^abe." @g ift aber nid^t rid^tig, ba^ „foft

alle alten Siograpl^en übereinftimmen". 9^ur Salbin, ßgerroenfa unb

©d^mibl berid^ten oon bem Dlmü^er Slufentl^alte ; bie beiben 33iograp§ien

bei ^^eoen^iller unb ©ualbo ^riorato roifjen nid^tg baoon^; unb jene

1 Öafopig 382.

a @. SDooräty, Ftojpr. 387 2Inm. 52.

8 SSgl. SRoapr. 387 fg., 392, 424 2lnm. 33. ©eltfam ift, ba^ Soorgfy tto^

feiner l^ier angejogenen Slngaben unb obrool^I er bie Sel^auptung ©jerrocnfaä,

SBaHenftein ^a6e nad^ feiner 2lu8Ianbgreifc ouf Äoften feineS D^etmä 2lbamS b.

2le. oon SBalbftein gelebt, entfd^teben betämpft, bennoc^ ©. 431 2lnm. 48 ©jer=

roenia folgenb oon Sol^ann Stubolf XrCfa al8 „stgdrym podporovatelem" aBaEen»

fteinS roä^renb beffen SJicnfte am faiferlidöen unb ersl^eraoglid^en §ofc fpric^t.

* «ojpr. 397.

^ SJgl. unten.
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brei S^%^ ^dben nur ben 9QBcrt ctncg einzigen, ba, toa§ 35oor«fy «Her*

bitigg überfeinen, ^ßatfd^ aber nad^geroiefen l^ot*, ©jerroenfo unb ©d^mibl

lebigltd^ 33albin ouggefd^rieben §aBen. ^ft nun Salbing ©rjäl^Iung fo

jtc^er gegrünbet, ba§ roir gejroungen ftnb, fte, rote eg eben ge|en roiH, mit

ben feftfte^enbcn ^^^atfad^en ju vereinigen? '

S3albin §at fidler in gutem ©lauben gefd^rieben , benn er roill über=

l^aupt nur 3uferlä[ftgeg berid^ten, er wermeibet e§, ouf bie „rounberbaren"

(Srjöl^Iungen über SWbred^tg ^ugenb einjugel^en, unb lä^t eö bal^ingeftettt,

ob ber g^eil^err oon Rißan ben Änaben nad^ Dlrnü^ gebrad^t l^abe.

Dbenbrein roäre eö ja aud^ für ben ^efuitenorben oiel rul^mooller ge=

roefen, roenn Salbin berid^tet ^ötte, SBallenfteing „Sefe^rung" fei erft in

reiferem Sllter erfolgt. Unfer ©d^riftfteHer l^at alfo feine Slngabe ol^ne

3roeifel nid^t erfunben. SBo^er aber no^m er fte?

@r beruft fid^ in feinem 2öerfe" oft auf bie ^au^d^ronif , bie 2;age=

büd^er unb bie ^al^regberid^te beg Dlmü^er Äoffegg. §ier bagegen gie^t

er biefe Duellen nid^t an. ®§ ift aud^ ^öd^ft unroal^rfd^einlid^ , ba^ in

i§nen eine Slufgeid^nung über SSattenfteing Eintritt inS Äonoitt gemad^t

roorben fei, gumal biefem nid^t ber ©laubenSroed^fcI folgte. 2)ie 3>efuiten

fonnten ja nid^t roiffen, ba^ il^r 3ögling nad^ etroa breifeig ^a^ren ein

roeltberül^mter 9)lann werben roürbe. @rft roenn SBoIIenftein bei ben

Dlmü^er ^efuiten bem Srüberglauben abfagtc, ober alö er fte jur Äatl^oli»

fierung ber ©üter feiner ©attin ^erangog, Ratten fie 2lnla^, feiner nö§er

3u gebenfen. 2)en ©laubenSroed^fel fönnte er aber in Dlmü^ nur groifd^en

ber jroeiten ^älftc beg ^a^re« 1602 unb bem i^rü^ling be§ ^al^reg 1607 ^

ooUjogen ^aben unb jene Äat^olifterung begann 1609 ober 1610. Qu,

beiben Reiten mu^te man nun in Dlmü^ nod^ genau roiffen, ba§ SBotten^

ftein nid^t bei bem oor bem ^erbft 1597 ju fe^enben 2lufenthalte im

^onoift übergetreten fei, unb man ^ätte alfo ebenforoenig roie roä^renb

jene« 2lufent^alte^ ba§ fd^reiben fönncn, roa§ S3albin ergä^lt. 2)ie SBer=

btnbung be§ Äonoiftbefud^^ , be§ Übertritte« unb ber Sfleife fonnte erft

J^ergefteHt roerben, alg fid^ bie Erinnerung an ben rotrflid^en 3SerIauf oer=

roifd^t l^atte, alfo nad^ geraumer 3ßit- ®i"c fo fpöte Slufjeid^nung , bie

bod^ nur auf münblid^er Überlieferung berufen roürbe, l^ätte aber felbft=

oerftänblid^ feinen 2Bert.

. SBalbin beruft fid^ inbe§ überhaupt nid^t auf eine fd^riftlid^e Quelle,

iffienn er fagt: Einige „nennen" Ri6an alg 5ßeranlaffer ber Überfül^rung

2öaIIenfteing nad^ Dlmü^
, fo ift bag o^ne S^^f^^ «"f »nünblid^e WliU

1 «(?r. oBcn ©. 213 Slnm. 1.

2 hierüber f. unten.
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teilungen gu beuten. SBon einer ÜKe^rja^t fd^riftUd^er ober gebrucfter

©i^äl^lungen mü^te bod^ rool^r irgenb eine ©pur erl^alten unb foroo^I bem

ßjerroenfQ, ber nur wenige ^al^re nad^ Salbin fd^rieb, roie bem ©d^mibl,

ber bag Slrd^io ber Dlmü^er ^efuiten ausbeutete, Kenntnis geworben fein.

^0 beibe in unferem glatte lebiglid^ SBoIbin auöfd^reiben , bürfen roir um
fo äuoerftd^tlid^er annel^men, ba^ biefer ba nur au§ ber münblid^en '&6er=

lieferung gefd^öpft ^atte.

9iun begann S3albin, roie er felbft fagt, fein 9öerf erft 44 ^aifte

nad^ ber ©rünbung beö ©itfdeiner ^ottegS, alfo 1668 \ SBieoiel SBal^reg

lonnte unb mu^te fid^ bi§ bal^in in ber Überlieferung oerloren, roieoiel

3=aIfd^eS fid^ il^r eingefügt ^dben, gumal in ben roilbcn Reiten bcS brci^ig*

iäl^rigen Äriegeg unb in Scjug ouf eine ^erfönlid^feit roie SBallcnftein

!

Salbin fonnte nid^t einmal me§r feftftetten, ob äBoIIenftein ju 3Jliletin,

9'iad^ob ober ^efmanice geboren fei ^. Über beffen 2lufenthalt in ^fd^um=

berg erful^r er 9^ä§ere§ oon ©reifen, bie ftd^ ber ©rgä^lungen il^rer SSäter

erinnerten; im Dlmü^er ÄoHeg bagegen gab e§ 1668 geroi| niemanben

me§r, ber ®enaue§ über SBaHenfteinS Sugenbjal^rc gel^ört unb im ©ebäd^tnig

beroa^rt l^atte. 35a fonnte fid^ längft eine §au§fage entroitfelt l^aben, bie

eingel^enb S)inge berid^tete, roooon roenig ober nid^t§ ber 9Bal^r§eit entfprad^.

SBir roerben unten feigen, roie biefe ©age oielleid^t erzeugt roorben

fein fann. SBü^ten roir aber aud^ in biefer ^infid^t {einerlei SSermutung

aufjuftetten, fo bürften roir nid^t Sebenfen tragen, bie ©age, bie ben

St^otfad^en roiberfprid^t, in Saufdp unb Sogen gu üerroerfen.

9Bie unbefangen ©rjä^lungen, bie nid^t ben minbeften fad^lid^en Unter=

grunb befi^en, erfunbcn unb überliefert roerben, geigt gerabe SBattenfteinS

©efd^id^te oft unb fd^lagenb. @in Seifpiel, roie fogar Erinnerungen an

perfönlid^e ©rlebniffe fid^ im Saufe ber ^al^re in abenteuerlid^er SBeife

auigeftalten fönnen, fei l^ier erroäl^nt. ^n ber 1784 l^erauSgegebenen

„3iad^rid^t oon einigen Käufern be§ ©efd^led^teS ber oon ©d^lieffen ober

©d^lieben" roirb ergäi^lt, ba^ 3lnton oon ©d^liefen, ber Söallenftein fpäter

fo nal^e ftanb, biefen gerettet f)aU, aU er bei einem ©türme auf

„©. 2lnbr6e in Ungarn" burd^ einen ©d^u^ in bie ©eite gefä^rlid^ t)er=

rounbet roorben^. 35ie ^l^Jad^rid^t ftammt ol^ne 3"Jeifel au§ einer eigen=

l^önbigen Slufjeid^nung jene? ©d^liefen über feine ©d^itffale. S)a aber

1 Hist, coli. Giczin. p. 1. S)er ©tiftungSörief beä Äottegö, baf. 46 fg.

botiert ootn 16. DItobcr 1624. SBoIItc man Satbin oon ben erften anfangen beg

ÄoHegä an rechnen laffen, fo würbe man nur um jraei Qal^re oorrüden.

2 2)08 bemetfft er in feiner Hist. p. 4.

» @. a. a. D. ©. 310 unb 33eiIogen 164 unb 171. Sie ©tetten finb bei

JDoorSfy, Stojpr. 416 3lnm. 14 roieber abgebrudtt.
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SBaHenftein nur im ^a^re 1604 in Ungarn njor, !ann mit <B. 2lnbr6e

nur ©jent Slnbräg bei ©gi^jfo gemeint [ein. Über biefe^ nun berid^tct

Ä^eoenJ^iHer nad^ einer gleid^jeitigen , offenbar amtlichen ©d^ilberung beg

g^elbjugeg^: „2)e0 folgenben Xagg [am 29. ^Iod.] fein fie [bic Äaifer=

lid^en] mit i^rem ganjen Sager aufbrod^en, fid^ auf ©. Slnbre ju, fo vom

g^einb uerlaffen, geroenbt, bafelbft glüdEIid^en anlangt; barinnen roenig

^erfonen geroefen, fo bem g^elbobriften [Saftd] bie ©c^Iüffel entgegen ge»

tragen". Slu^erbem roiffen roir aug einer anberen unanfed^tbaren Duelle^,

ba^ 2BaIIenftein in ben SEagen »om 4. big 8. 35ejember oor Äafd^au burd^

bie ;^anb gefd^offen rourbe, mag fid^ bod^ nid^t ^ötte ereignen fönnen,

wenn er fd^on turg oorl^er fd^roer t)errounbet roorben roäre, unb bo^ feine

3Sem)unbung, obrool^I fie nod^ nid^t gel^eilt roar, i^n nid^t l^inberte, in ber

jroeiten §älfte beg 2)ejember eine roeite unb anwerft befd^roerlid^e Steife

burd^ ^olen nad^ ^rag auögufü^ren, alfo feine fd^roere geroefen fein

fann. 3Jiit^in ift Har, bap ©d^Iiefen, ber allerbingg 1604 in Ungarn

fämpftc, fid^ in Sejug auf ben Drt unb bie SBebeutung beg 3)ienfteg, ben

er Sßattenftein geleiftet l^atte, oöllig täufd^te, alg er feine Erinnerungen

nieberfd^rieb. Unb bod^ bürften biefe bei feinem 3SerfeE)r mit 2Baßenftein

roieberl^olt aufgefrifd^t roorben fein!

gaffen roir nun alle unfere ©rroägungen jufammen, fo roerben roir

fein Sebenfen tragen fönnen, gu fagen: ba bie Slngaben Salbing, ba^

SBallenftein aU S6o,linq, beg Dlmü^er ^efuitenfonoiftg fat^olifd^ geroorben

unb oon Dlmü| aug al§ 33egleiter 2lbam 2eo Sicefg oon Sliefenburg ing 2lug=

lanb gereift fei, nad^roeiglid^ falfd^ finb unb ba feinen übrigen SJiitteilungen

über ben 2lufent]^alt in DImü| unb bie 33egleitfd^aft Sicetö fd^roere

3roeifel entgegentreten, mu^ bie ganje ©rgä^Iung aU unbegrünbet oer=

roorfen roerben. SBaEenftein ift roeber aU ^nabe im ^^efuitenfonoift ju

Dlmü^ übergetreten, nod& ift er überhaupt afg BöQling bort geroefen, unb

er l^at feine 2Iuglanbgreife nid^t oon Dlmü^ aug, nid^t auf Sßermittelung

^ßad^tag unb nic^t ali Segleiter Sicefg oon 9liefenburg gemad^t^.

1 Annales Ferdinande! VI, 2864.

^ ©. ©d^eberf, Wallensteiniana, in SWitteilungen b. 33ereinö f. ®efc^. b.

3)cutfc^en in Sö^men XIII, 252 fg.

^ 2luffaIIenb ift, bafe 33aI6in ba8 3Berf ©ualbo ^ßrioratoä nid^t crroä^nt.

(Sr fül^rt in ber (Einleitung feiner Historia nur Srad^eliuä, Sutiug SeöuS, SD3affen=

berg, ^areuö »unb anbere", namentlid^ aber ben „unpartetifd&ften" ^. 33. S3urgu§

alä Seric^tcrftatter ber 2;^aten SßaHenfteing ouf. ^lod) befremblid^er aber ift, baf;

er oon bem 2lufent^olte 2ßaßenftein§ in 2lItborf nid^tg roei^. Ober i^at er ben

SQBiberfprud^ ju feiner eigenen ©rjäl^Iung fc^roeigenb befeitigt? 2Ba8 er über

SöaQenfteinä Unluft am ©tubieren fogt, Üingt an bic Seric^te über ailtborf an,
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SBenben roir ung nun gur grociten, jur Sur 9 au er Überlieferung.

©ie tritt ung guerft in bent 1643 erfd^ienenen SBerfe ©uolbo ?Priorotog

entgegen. „Uscito dalle scuole," fagt biefer ^, „fii consignato paggio del

marchese di Borgao, figlio dell' arciduca Ferdinande d'Inspruch.

Dove un giorno , dormendo sopra una finestra altissima da terra, h

caduto giü illeso ; da tal accidente confuso , di prostestante nato

risolse farsi cattolico."

©ualbo ift ein ©d^önrebner unb roie er feine ©rjäl^Iung mit pl^ilofo^

p^ifd^en Setrad^tungen burd^fe^t, fo fd^müdft er feine Sluggaben gern mit

9lebengarten unb ©d^ilberungen au§, bie gan§ geroi^ nur roiHfürlid^e (5r=

finbungen finb. S)al^in gehört, roag er [©. 2 b] über SBaHenfteing 2lufent=

^olt auf ber 2lfabemie unb bann — rool^I nur bie ©erüd^te über jenen

roieberl^olenb — [©. 4 b fg.] über fein SSerl^alten in ^abua berid^tet,

foroie mag er [©.3 a] über SBallenfteing Steifeerfal^rungen ei^ö^lt^. Slber

er jeigt ftd^ über baö 2;§atfäd^Iid^e nid^t fd^Ied^t unterrid^tet.

@r roei^ [©. 2 b] , ba^ 2BaIIenftein guerft üon einem böl^mifd^en

^rebiger unterrid^tet würbe unb fein SSater ^roteftant roor, unb roenn er

biefen ^einrid^ nennt, fo flingt ba rool^I eine @rn)ö^nung be§ SSormunbeg

©lanata burd^. @r roei^ femer, ba^ SBaUenftein eine 2(fabemie befud^te,

fid^ bort übel auffül^rte unb au§ 9lüdEfid^t ouf bie Slul^e ber ©d^ule au§=

geroiefen rourbe. 2luf ber 2luglanb§reife lä^t er feinen gelben freitid^

aud^ ©nglanb unb g^Ianbem befud^en, bafür aber roei^ er roieber oon

bejfen ©tubien in ?Pabuo, unb ba^ beffen erfte ©attin SBitroe unb alt,

aber reid^ roar u. f. ro. 2Bir roerben alfo aud^ feine 9JiitteiIung, ba^

SBaHenftein im ^ofbienfte be§ 3Jiarfgrafen ^arl oon Surgau geftanben

\)abe, nid^t leid^tfiin oerroerfen bürfen.

6ine entfpred^enbe Sfiad^rid^t finbet fid^ überbieS in ben beiben Seben§=

abriffen, bie ung burd^ Ä^eoen^iller überliefert finb^ unb ftd^ beibe fe§r

gut unterrid^tet geigen. 35er eine ermähnt nur !urg, SBallenftein fei be§

SJlarfgrafen oon S3urgau ©belfnabe gemefen; ber anbere, ber an einigen

jumal eine 2lu§Ianb8retfe für ben Slbel bamal§ fo geroöl^nnd^ roar, ba§ eine 33c=

grünbung für fie gor nid^t erforberlid^ geroefen roöre.

1 Historia della vita d'Alberto Valstain duca di Fritland, del co: di

Gualdo Priorato. In Lion 1643 p. 2 b.

* SBenn Slanfe, SBaHenftcin 6 fagt: „2)ic Italiener rül^men il^n, rote ganj

er fid^ i^rer feineren ©itte unb Se6cn§art angefd^Ioffen l^abe*, fo ftü^t er ftc^

baöei rool^l cinjig auf 5ßriorato 4b: „E Tltalia si adattata" u. f. xo. 2)iefe

©teile fprid^t inbeg nur im ollgemeinen oon bem ^Ru^en eineä 3lufcntl^oltc§ in

8 (Sonterfet Äupferftic^ II, 219 unb 221.
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©teilen ftarl on ©ualbo erinnert, aber jroeifellog felbftänbig ift, fügt aud^

bie öefei^rungggefd^td^te ^tnju, tnbem er ergä^It: „^n biefem ©tanbe log

er einften in einem ^oI)en g^enfter, unb roeil er fid^ ben ©d^Iaf ü6er=

nteiftem lie^, fiel er fierunter, roeld^eg bie Urfad^e foH geroefen fein, ba^

er fid^ oon ber lut^erifd^en Sleligion, barinnen er geboren unb erjogen, gu

ber catI)oIifd^en geroenbet, roeil i§m gebünfet, ba^ bie SKutter ©ottcg i§n

aufgefäffet unb üor ©droben beroal^ret."

Qu biefen brei 3c"S"^ffß" ^^^^^ enblid^ nod^ ein oierteg au^ früher

3eit, roeld^eg beroeift, ba^ au^er ber S3efel^rungggefd^id^te aud^ nod^ anbere

©rjäl^Iungen über SBoIIenfteing 2lufenthalt bei bem 9Karfgrafen umliefen ^

Um biefe ju leugnen, müßten mir alfo mol^I geroid^tige ©rünbe in§

g^elb führen. 2)Dor^fy finbet fold^e barin, ba^ feine urfunblid^en 3ß"9=

niffe über Sllbred^tg 2)ienft oorliegen unb er in ben ^ofga^Iamtgred^nungen

be§ ^nn^brudEer §ofeg nid^t ermähnt roirb^. 2)ieg aber mar unmöglid^,

roeil ja ^rj^erjog g^erbinanb üon Xirol fd^on am 24. Januar 1595 ge*

ftorben roar unb üJiarfgraf Äarl für eigene Sled^nung gu 2lmbra§ §of l^ielt,

unb jener 9KangeI ift bod^ fein genügenber ©egenberoeig.

3u roeld^er ^^it ober fönntc äßallenftein bei bem 3Karfgrafen oon

33urgau geroefen fein ? ©ualbo unb bie groeite Sebenggcfd^id^te bei ÄI§eoen=

l^iller fe^en ben Slufent^alt jroifd^en ben Sefud^ ber Slltborfer 2lfabemie

unb bie 2luglanbgreife, unb fo lange roir nid^t gejroungen ftnb, biefe un=

mittelbar an jenen anjufd^Iie^en, fte§t nid^tg im SBege, eine — aÜerbingS

nur mel^rere ^Dflonate gäl^Ienbe — ^^^fd^^^S^it beg ^ofbienfteö anjunel^men.

(Sg ift aber aud^ nod^ eine anbere SSermutung juläffig.

3)ie erfte S?ebenggefd^id^te bei Ä^eoen^iller, bie nid^tö non 9BaUenftein§

©d^ul= unb SSanberja^ren ergälilt, lä^t i^n unmittelbar nad^ bem ^of-

bienft in ben ungarifd^en Ärieg jie^en. 2)iefen g^elbjug nun begann er

im Suni ober ^uli 1604^ unb in ber jroeiten ^älfte beg ^a^reö 1602

roar er oon feiner Sluölanbgreife gurüdfgefel^rt. 3Rit^in bietet fid^ ^ier

Staum genug, ben 2)ienft bei bem 3Jiarfgrafen ^arl unterjubringen, unb

e§ barf ung nid^t beirren, ba^ 9BaIIenftein bamal^ bereite neunje^n bi€

^roanjig ^a^re gä^lte, benn ber 33egriff beS ©belfnaben be^nte ftd^ in jener

3eit über bie eigentlid^en Änabenjal^re aug, ba er nur alg bie unterfte

©tufe beg abiigen §ofbienfte§ galt.

1 ©. 25t)or§fy, SRojpr. 409 3lntn. 1. Win ift roeber ba§ tjon i^m an=

geführte „SRatftubel ?piutonig", bag (Srid^ ©toinfelS ju ©rufenä^otm 1672 ^eraug=

gab, noc^ bie »on biefem auggejogene Sammlung g^anfä oon j^ranfenftein ju

^anben gclommcn.

2 aiojpr. 409.

8 S)ooräfy, SRojpr. 413 fg.
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2)t)orgfy behauptet nun freilid^, SBaUenftein fei nad) feiner 9lü(ffe^r

oon ber 2Iu§Ianbgreife in ben §ofbienft Sftubolfg II. getreten^; Seroeife

bringt er inbeg nid^t bei unb gegen feine Slngabe fprid^t, — roie mid^

bünft, entfd^eibenb — ba^ roeber in einer Urfunbe be§ Äaiferg für 2BaIIen=

ftein oom 13. ^uni 1604^, nod^ in einem f^ürfd^reiben Stubolfg für il^n

an ©rji^er^og 2llbred^t oom 6. Januar 1607^, nod^ in (gmpfel^lung§=

fd^reiben, bie Äarl oon 2erotin balb barauf für Sllbred^t nad^ ^rag

rid^tete*, ein ^ofbienfttitel angeführt wirb, roäl^renb ber Jüngling ol^nc

einen fold^en nid^t am J^ofe roeilen fonnte^.

Unmöglid^ ift e§ mitl^in feincSroegg, ba§ SBattenftein in ber oor^in

bejeid^neten ^eit am ^ofe beg ^arlgrafen oon Surgau gelebt f)ahe, unb

1 3iojpr. 411.

2 S. a. a. D. 413 2tnm. 7. SCßaHenftein rotrb bo einfad^ rote iebcr obUge

Untert^an „vgmy na§ mily" genonnt.

» ©. Sc^ebef, Söfung ber SBaaenfteinfrage 532.

* ©. g. ^aladr), Sugenbgefd^ic^te 3lIbred^tS oon SBolbftein, in ben Qa^r*

büd^ern be§ bö^m. aWufeumä f. SRatur» unb Sänberlunbe, ®cfc|. u. f. m. II, 85 fg.

^ 3Bte mir ^err Dr. 2lnton ©i^rouft mitteilt, finbet ftc^ in ben faiferlic^en

ÖofjaJ^IamtäprotofoHen oon 1611—14, bie auf ber SBiener ^ofbiBIiotl^ef auf=

benjol^rt ftnb, f. 323 bie Semerfung , ba§ ^onä 3ll6rec^t oon SBattenftein, laifer«

lieber Sßorfd^neiber, für bie 3cit oom 11. Sonuar 1609 bi§ jum 31. 2luguft 1611

monatlid^ 40 @I. §of6efoIbung erhalten folte. 2luä ben ^offinanjaüen ber $of=

fammer ju SBien entnal^m ferner ^crr Dr. S^rouft ben Sermer!, ba§ ^an§

2irbrecl^t oon SßaUftein am 14. 3Kai 1611 auä einer oon SltbertineHi bargelicl^enen

©umme 60 ®l. crl^ielt. 3^^ lann biefe ^Rac^rtd^ten nid^t auf unferen SQBaHenftein

bejiel^en, benn obgefe^en oon bem SUomamen §an§ roor jener ja feit feiner SSer«

^eiratung in SDiäl^rcn, ba§ bem Äönig 2Rattl^ia8 abgetreten morben mar, Sanbftanb

unb fo reid^, ba§ er gerotfi nic^t me-^r baö SSorfd^neiberomt für 40 @I. Oerfel^en

unb eine Slbfd^Iagäja^Iung oon 60 ©t. genommen pttc 9lud6 mufete baS feinb=

felige SSerl^ältniä jroifd^en SJlatti^iaä unb Siubolf bem mäl^rifc^en Sanbftanbe unb

Äämmerer beä ^Jlatf^iaä unbebingt ocrroel^rcn, in faiferlic^e ©ienfte ju treten.

SSon einem §anä Stlbrec^t SBaUenftein fel^It freilid^ bi§ je^t jebe anbere SRad^rid^t.

aJian fönnte oieUeic^t geneigt fein, in i^m ben fd^on oon ^alatf? gefuc^ten 3)oppel*

gönger unfereS SDBattenftein ju finben, ba jebod^ ber 2lufentl|alt be§ fpätcren 5clb=

^crrn in ©olbberg [burd^ bie Quittung gct^nerä oon 1626] unb in 2lItborf [burd&

ba§ ©d^reiben ber Unioerfttät für 9iö§Ier] unanfechtbar bejeugt ift, fo mü^te

93albinä ®rjä^Iung auf |»ang 3llbre^t bejogen unb angenommen werben, ba|

biefer mit Sicef oon 3liefenburg, SBenjel ®ufebiu§ 2llbred^t aber gleichseitig mit

SSirbung [ben ja ber eifrig lat^olifd^e Siccf nid^t mitnel^men fonnte] gereift fei;

roie fpäter unferem SBoUcnftein müfete femer ^ad^to oorl^er oud^ bem $an§

ätlbrec^t feine befonbere Siebe jugen)enbet l^aben, benn ^ält man einmal SalbinS

©rjäl^tung für glaubroürbig , fo mufe man fte aud^ gonj annel^men. 3d^ l^alte

beider für gänjlid^ auägefd^Ioffen , boft in ben überlieferten Qugenbgef^id^tcn eine

SJerroed^glung ber bciben SBattenfteine ooUjogen fei.
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aud^ bie 2lnna^me, ba^ er bamalg nod^ bem ®Iau6en ber Srübereinung

angcl^angen l^abe, fann fein S3ebcnfen erroecfen, ba 33urgau, fooiel bcfannt

unb bei feinem ^riegöleben oermutlic^, fein fird^Iid^er Eiferer roar.

SBie eg aber aud^ um ben SBurgauer 2lufent^alt fielen mag : in jebem

f^aUe ift ba§ ©efd^id^td^en oon feiner bortigen Söefel^rung ju obgefd^macft,

um glaubhaft gu fein. 2Bie follte benn ein in ben Slnfd^auungen ber

Srübereinung ergogener Jüngling plö^Iid^ auf ben ©infall gefommen fein,

ba^ i^n URaria beim ©turge gerettet l^abe unb er beg^alb fatl^oUfd^

roerben muffe?

3)ie erfte fidlere 3^ad^rid^t oon feinem Übertritte giebt fein ©d^roager

^arl oon Zerotin, inbem er am 10, Slpril 1607 oon il^m fagt: „va a

la messe" ^. 3"'^ff^^ii biefem ^^age unb bem S3eginn beö ^af)u^ 1600,

roo SöaEenftein 2lItborf oerlie^, l^aben mithin unfere ^Vermutungen ©pielraum.

©ine naivere SBegrengung fd^ien baburd^ erreid^bar, ba^ 30Baffenftcin

nad^ feiner 9lüdEfe^r oon ber Sluglanbgreife im $^a^re 1602 auf einer

©todfe, bie er ber Äird^e ju §efmanice fc^enfte, jroei Sibelfprüd^e [^falm

150, 5 fg. unb 3o§. III, 14] in tfd^ed^ifd^er ©prad^e anbringen lie^^.

©ine 3SergIeid^ung^ ergab jebod^, ba^ ber groeite ©prud^ in allen tfd^ed^i=

fd^en 33ibeln gleid^ lautet unb bie ?^affung beg erften jroar nid^t ber

Äralijer Srüberbibel entnommen ift, inbeg in ben fat^olifd^en unb utrc=

quiftifd^en Überfe^ungen benfelben SBortlaut aufroeift. S)amit fe^tt ber

Seroeig, ba| SBoHenftein nod^ 1602 ber 33rübereinung angel)örte, bod^ ift

aud^ anberfeitg, roie id^ glaube, nid^t ber Seleg geroonnen, ba^ er bereits

übergetreten geroefen fei, benn mir fönnen ja roeber feftfteHen, ba^ bie

^falmoerfe nid^t ber utraquiftifd^en Sibel entnommen finb, nod^ bart^un,

ba^ SBaHenftein bem ©lodfengie^er me§r al§ bie Sfiummem ber SSerfe be=

geid^net unb biefer fie nid^t au§ einer feinem eigenen SBefenntniffe ent=

fpred^enben Sibelüberfe^ung entlehnt l^abe.

2)ie 2lnroenbung ber tfd^ed^ifd^en ©prad^e beutet rool^I el^er barauf,

ba^ SBaHenftein nid^t Äat^olif roar, benn ber ^at^oIijiSmu« ftanb bodp

bamalS in einem geroiffen ©egenfa^e gum tfd^ed^ifd^en SBoIfgtum unb beffen

oor^errfd^enben ©laubenärid^tungen unb beoorjugte überl^aupt bag Satein

alg ^ird^enfprad^e. Überbieg ^ören roir aud^ nid^t, ba| Söallenftein ju

jener 3eit bie Äat^olifierung feiner ^errfd^aft §efmanice betrieben f)ahe,

^ ^alaär), ^ugenbgefc^. 87.

2 S)ooräfy, Stojpr. 411. 2)ie SBerfe ber erften Bteüe giebt er in folfd^er

Stci^enfolge.

^ 2)iefe oorjunel^men l^atte |»err ^rofeffor Dr. 21. SBad^mann in ^tag
bie ®üte.
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toag bamalg rote an unb für jtd^ fo namenttid^ bei ber Haltung be§ fotfer*

lidpen ^ofeg na^e gelegen l^ätte^ SSor allem aber ift e§ nid^t glaublid^,

ba^ ftd^ ein fo eifriger 2lnl§änger ber 35rübereinung unb fo entfd^iebener

©egner be§ Äat^oIijigmuS rote ^arl oon Zerotin am 24. Sluguft 1604

mit einer ©d^roefter SBaffenfteing oer^etratet l^aben roürbe, roenn biefer

bereite jum ÄatJ^oIijigmu^ übergetreten geroefen roäre^. ©nblid^ roäre eg,

roenn Sßallenftein bereits in biefer 3^^* tatj^olifd^ geroefen ober geroorben

loäre, fe^r bcfremblid^, ba§ bie roeitouS überroiegenb proteftantifd^en ©tänbe

33ö§meng ben nod^ fo jungen g^reil^erm am 4. g^ebruor 1605 gum

^ommiffar für bte 2lbban!ung tl^rer Gruppen ^ unb im folgenben ^al^re

fogar jum Dbcrften eineg ftänbifdpen Slegimenteg beutfd^er ^ned^te er=

roäl^Iten*. S)afe ber ©pro^ eineg tjomel^men ©efd^Ied^teS ber (Srblanbe

^riegSbienfte tl^at unb fid^ bobei au§geid^nete , roar bamal§ freilid^ fo

feiten, ba^ SBaHenftein rocgen feines einzigen ^elbjugcS »on l^öd^ftenS fed^g,

«igentlid^ aber nur bret^ 9Jionaten immerl^in als ungeroöl^nlid^ friegS=

erfahren gelten fonnte*, inbeS reid^ten feine Seiftungen bod^ roo§l nid^t

l^in, um hei ber road^fenbin fonfeffionellen ©ereigtl^eit ben 2lbfaII oom

©lauben ber 9Kel^rl^eit aufguroiegen.

^n ©rroägung atter Umftänbe brängt ftd^ mir bie SSermutung auf,

ba^ SSallenftein erft im ^erbft 1606 jum ^atl^oIigiSmuS übergetreten fei.

^^lad^bem ber SBiener g^riebenSfd^lu^ oom 23. ©eptember ober roal^rfd^einlid^

fd^on beffen 53eftätigung burd^ ben Äaifer tjom 6. 2luguft 1606 il^m bie

SluSfid^t auf Jriegcrifd^e S^^ätigfeit benommen l^atte, mag er nad^ !0iä§ren

gegangen fein, roo er im Silooember 1606 feinen ©d^roager Zerotin be=

^ 3n ben Qal^ren 1606—1608 pren totr freilid^ aud^ nid^tS baoon, aber ba

fonnten bie inneren Sßirren bem nid^t fel^r mäd&tigen Ferren SSorfid^t gebieten

ober eg l^tnberte tl^n ber Umftanb, ba^ er ntd^t in Söl^men tjenoeilte.

* 2)a|; er ftc^ nod^^er mit feinem ©d^roager lüegen be8 ©laubcnSroed^fetä

nid^t oerfeinbete, ift bagegen bei feiner oomel^men 2lrt gonj begreiflid^.

' 2)00 r8!y, Siojpr. 423.

* ©. ben »rief Hlubotfg II. bei ©c^ebef, Söfung 532. 3Bcnn bort gcfogt

wirb, SDBattenftein l^abe „albereit mel^r al§ einmal l^auptmannfd^aften bebient", fo

fonn ftd^ baä rool^I nur borauf bejiel^en, baf; er 1604 juerft beim Äreiäfufioolf

unb bann beim 5legtment Äolonitfd^ ftanb, f. 2)Dor§fy, Slojpr. 414 unb 418,

ober bafi er 1606 junäd^ft alS Hauptmann beftettt toorben roar.

^ 3Bcnn man nämlic^ oon ber 3Cn!unft oor ®ran am 18. (September 1604

f>i§ 8um Sejug ber SBinterquartiere am 8. Sesembcr rechnet.

* 35oB bie Seit be§ 3«Se^ ""b bie ©tellung SOSaUenfteinä al§ gäl^nrid^ unb

^aiqjtmann nid^t |inreid^en, um baä ®erebe ©jermenlaä unb anbcrer über ben

©eioinn biefer „Se^rjeit unter Softa* ju red^tfertigen, bebarf rool^l feiner 2luö«

füIrrung.
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fudbte^ 2)0 mag er bann nod^ vor biefem Sefud^e bc bem ©d^roager

[einer 3Jiutter, ^o^ann Äarofa t)on Rican, bem eifrigften ^efuitenfreunbe

unter 5Rä§ren§ 2lbel^ auf S3rumoo geroeilt l^aben, bort burd^ ben P. 3Seit

^ad^ta, ber [o ^äufig gu jenem fam, für ben Äatl^olijiömug geroonnen

roorben fein unb bann im Dlmü^er ÄoHeg bem ©lauben feiner SSöter ab=

gefd^rooren l^aben.

@g finb ba§ freirid^ nur SSermutungen , aber id^ meine, ba^ fie nid^t

ber 2öa^rfd^einlid^feit entbehren, ©ö ftimmt ju i§nen, ba^ jc^t aud^ ber

eifrig fat§oIifd^e Slbam 2eo Sice! oon Sliefenburg mit SBoUenftein in 3Ser=

binbung erfd^eint: am 9. DJtober 1606 roirb SBaEenftein oom Äaifer er=

mäd^tigt, olö SteHoertreter in ber ^anb^abung feiner gut^l^errlid^en 33e=

fugniffe neben fünf anberen Ferren aud^ Sicef gu beftellen, unb eS roirb ein

S3efud^ Sicefg in ^efmanice erroä^nt^. g^olgem roir ferner ^ieroug, ba^

2ice! in irgenb einer SBeife an Sffiattcnfteinö Übertritt teilnahm, etroa

inbem er 2llbred^t nad^ Dlmü^ begleitete, fo ^aben roir aud^ bie 5leime

gufammen, roorauö 33aI6ing ©rjä^Iung errood^fen fein fann. ©nblid^ ober

roirb eg begreiflid^, ba^ 3öaIIenftein je^t baran badete, in ben 9lieberlanben

unter (Srj^ergog 2llbred^t ^rieggbienfte ju nehmen, unb fid^ biefem burd^

ein ©d^reiben beg Äaiferö oom 6. Januar 1607 * empfel^Ien lie^.

SBar er fd^on früher !at^oIifd^, fo fonnte er biefen ©d^ritt oud^ fd^on

frül^er au^fül^ren^, benn bie 3Ser^äItniffe in ben faiferlid^en 2anben boten

feit bem Seginn be§ ^a^reS 1605 roßnig 2lu§ftd^t auf emftlid^e unb er*

folgreid^e ^rieggfü^rung, unb roar er roirflid^ fo frieggbegierig , roie il^n

bag (Smpfel^Iunggfd^reiben 3fluboIf§ 11. unb ein balb barauf »erfaßter Srief

Zeroting ^ l^infteHen, roarum beteiligte er fid^ bann in ben folgenben ^iQ^ren

niemals alg Kämpfer an einem ber in ben faiferlid^en Sanben ober im SHeid^e

gefül^rten Kriege ^?

1 SDoorgfy, SRojpr. 423.

2 2llg folc^en preift il^n ©d^mibl, Hist. soc. Jesu prov. Boh. 11. 2;eit fg.

an oielen ©teilen.

^ 2)Dorä!y, Jlojpr. 424 fg. Sei bem 33efud^c jeigte fic^ Sicef übrigeng

feineötnegö alä „mitigsimae indolis" roie i^n 33albin rü^mt.

* ©c^ebef, Söfung 532.

^ aiHerbingS bemerft 3BaUenftein ju Äeplerö ^oroflop : „3m 22. jja^r l^ab ic^

bie ungarifd^ Iranfl^eit unb bie peft gel^abt, onno 1605 im januario* [bei Struoe
a. a. Ö. ©. 18] ; ba i^n jeboc^ bie bö^mifc^en ©tänbe fd^on am 4. gcbruar 1605

jum 2lbbanfungäfommiffor roäl^Iten, fann bie Äranfl^eit rool^I feine langroierigc

geroefcn fein.

6 »gl. bei ^alacfp, 3ugcnbgef(§ic^te 88.

'' 2)en 3"9 beg 2Rattl^iaö oon 1608 machte 2Battcnftein aI8 Äämmerer bcS

©rjj^erjogä mit, f. 2)oor8fy, Siojpr. 430. 1611 roirb eä ebenfo geroefen fein.
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2)ic 3;i^atfad^e, ba^ er ftd^, e^e nod^ auf beg Äaiferg ©d^reiBen ootn

6. Januar 1607 2lntn)ort eingetroffen war unb nad^ 2lrt ber bamaligen

^riegg^ unb ^legierunggnjeife eingetroffen fein fonnte, am 12. g^ebruar burt^

^crotin für ben ^ofbienft be§ ©rj^ergogg ÜRatt^iag empfehlen Iie^^ regt

ben ©ebanfen an, ba| il^m ber ^lan, unter ©rgl^ersog 2llbred^t ju bienen,

oon feinen Sefe^rem eingegeben würbe, um il^n ben fe|erifd^en @inflüf[en

in ber ^eimat gu entgiel^en, ba^ bagegen 2ierotin, ber bereits ben 2lu§=

bruc^ ber inneren kämpfe in ben ^aiferlanben t)oraugfaI), feinen ©d^roager

ber ftönbifd^en ^Partei unb ber §eimat erhalten njoEte unb i^n beS^alb

an ben §of be§ 3Jiatt^ia§, ber nid^t aU ftreng fat^olifd^^, bagegen als

ben ©tönben geneigt galt, gu bringen fud^te^.

2erotinS ©influ^ beroirfte, ba^ SBaffenftein oon ©rgl^ergog 3JJatt§ia§

alSbalb jum Kämmerer ernannt rourbe; im 2lpril 1607 begab er ftd^

bereits, um fein 2lmt angutreten, nad^ 2Bien*. SSermutlid^ blieb er bann

bauernb bort, bod^ fel^len barüber alle 9lad^rid^ten. ©eroi^ ift, ba^ ftd^

bie 2Ibfid^t, bie 2erotin oermutlid^ gel^egt §atte, gunäd^ft oenoirflid^tc.

21IS 9Jtatt^iaS, oon ben ungufriebenen ©tönben Ungarns, Öfterreid^S unb

9Kö§renS getrieben, fid^ gegen ben Äaifer er^ob, folgte i§m 3BaIIenftein ^,

obwohl biefen als bö^mifd^en (SutSbefi^er bie ältere ^ßflic^t auf bie Beite

3fluboIfS unb ber böl^mifd^en ©tänbe rief.

S3alb barauf aber ftrerfte fid^ eine §anb, bie nod^ gefd^idfter als bie

beS mäl^rifd^en g^rei^errn mar, aufS neue nad^ bem jungen 2llbred^t ouS.

©in S3eid^t!inb beS ^aterS 3Seit ^ad^ta, g^rau Sufregia oon 5Biö!oo, eine

2;od^ter ©iegmunbS S^iefes oon Sanbef, mar oor furgem SBitroe geroorben.

©ie mar „nid^t fd^ön" unb bereits bei ^al^ren^, aber ungemein reid^ an

3Benn S^IumecEg, ^iewtin 747 SBaüenjlein al§ gül^rer ber mä^rifd^en Sleiteret

nennt, fo roiberfpric^t bem SEBaßenfteinä eigen^änbtge Semetfung }u Äeplet§

^oroffop: „2lnno 1611 6in ic^ . . . jue leinen frigäbeoeld^ erl^oben*. ©trunelS.
» $alacft) 88.

2 Zerotin felbft betont ba§ a. a. D. ©. 87.

8 aillerbingä fagt Zerotin nod& in feinem Briefe oom 10. 2lpril 1607, 3GBaaen=

ftein fei „tant echaufö aprfes le mestier des armes", ba^ er, wenn ber 6rj=

l^erjog il&n in feine Äammer aufnel^me, nic^t ru^en werbe, um für einige 3eit

Urlaub au erhalten unb bem ©rjl^erjog ailbred^t im Kriege ju btenen. 21. a. D.

©. 88. 3nbeä mu| ba« benn me^r olä eine 3leben§art fein, bie [roie bie ä^nlic^e

©. 85] baju bienen foUte, SOSattenftein über ZcrotinS njal^rc Slbftc^t ju täufd^en

unb i^n mit bem ^ofbienfte ju oerföl^nen?

* 2)ie ©riefe ZerotinS nom 10. 3lprit 1607 ftnb Begleitbriefe für ben nad^

3Q3ien reifenben SOßattenftein. SSgf. aud^ 2)DoräIy, Stoäpr. 428.

^ 2)oorg!y, Siojpr. 430 fg.

« «gl. SDooräfy, 5loapr. 432: „Sie l^atte ftd^ al§ fcbon ältereg HRäbc^en

an ben SBitroer Slrllcb oon SSißfoo auf ^ruftnooice oerl^eiratet*.

gf. Stieoe, ^iftorifd^e ab^anbluttgen. 15
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@elb unb ©ütem \ „P. ^ac^ta fürd^tete nun, ba^ i^re ^errfd^aften jum

großen ^fiad^tetl ber ^Religion, roenn fie roieber heiratete, an einen fe^erifd^en

©atten ^ ober, roenn fie aU Söilroe ftürSe, an nid^t fatl^olifd^e @rben follen

fönnten, unb er roünfd^te aufg leb^aftefte, ba§ ein eifriger ^at^olif fie

l^eimfül^re. ©d^Ieunig fd^rieb er an Sllbrec^t, rief i^n oom J^ofe nad^

ÜRäl^ren unb legte i§m bar, roag gu tl^un fei., Seid^t roar eg bann, ben

fe^r oorne§men unb gegenroärtigen Jüngling ber Sufregia ju empfehlen,

unb ^ad^ta ru^te nid^t, big er biefe ^eirat mit ^ilfe anberer ^i^eunbc

unb befonberg beg 3o§ann Slbam SSicfoo, ^errn auf Ceüooice, ju ftanbe

brachte»."

'^oci) im ^a§re 1608 mu^ bie ^eirat oerabrebet roorben fein*, im

3Jlai 1609 rourbe fte gefd^loffen. Unb fie trug bie erhoffte g^rud^t.

^ 3n ÄepIerS ^oroffop bei ©truoe ©. 19 l^eifit e8: „^m 33. ja^r tft

directio medii coeli ad Lunae corpus; baä möc^t ein glegen^eit geben jue

einer ftattlid^en ^eurat, roenn man ftd^ beren gebrauchen rooUte. 2)ic astrologi pflegen

j^injujufe^en, baä eä ein roittib unb nit fc^ön, ober an l^errfd^aften, gebäu, oie^

unb borem gelt reid^ fein roerbe." SBaHenftein bemerft baju: „Slnno 1609 im

majo l^ab id^ biefe ^eurat get^an mit einer roittib, roie böiger ad vivum des-

cribirt roirb."

^ 2tuci^ il^r erfter ©emal^t, 2lrfleb oon SJiCfoo, roar ^roteftant geroefen.

3)t)oräfy, SRojpr. 438. 2)iefer Umftanb unb bie ©orge 5ßacl^tag bürften rool^I

beroeifen, ba§ bie gtömmigfeit SufrejiaiS nic|t fel^r lebhaft roar; um fo bebeutcn»

ber erf^eint ^ad^taö GJcfcl^idlic^feit.

^ ©0 berid^tet unbefangen Salbinuö, Hist. coli. Gicz. p. 6. 6jer =

roenfa unb ©d^mibl l^aben il^n roieber auögef(^rieben. Offenbar benü^t erigier

gleid^jeitige Slufjeid^nungen, roie er fic^ benn aud^ in ben anfc^lie|;enben 3Jiit=

teilungen über bie SBirfungen ber §eirat auäbrüdltd^ auf bie 2;agebüd^er be§

Dlmü^cr ÄoHegö beruft. ®r ift bal^er l^ier o^ne S^cifel glaubroürbiger alö bie

2lngabe bei Äl^et)eni^tIIer, ßonterfet II, 221, bafe ber (Srjbtfd^of oon ?5rag bie

.^eirat oermittelt l^abe. SBie foHte aud^ biefer bamatö in 2Wö^ren einzugreifen

cermod^t unb mit 2BaIIenftein Sejie^ungen unterJ^alten ^aben? Sejeic^ncnb für

bie 2lnfd^auungen ber 3iefuiten ift, bafi bie SinroiHigung SBallenfteinS in bag ®e=

fd^äft alg gonj felbftoerftänblic^ oorauggefe^t roirb. SBcnn S)oor8!y, 3lojpr. 432

erjäi^It, Sufrejia l^abe fid^, obgleich fic^ oiele um i^re ^anb beroarben, glül^enb in

SBaQenftein oerliebt , fo ftü^t er fic^ rool^l nur ouf bie ©. 434 2lnm. 57 »on il^m

angeführte, burd^ $ eibig in ber Slttg. ajionatöfd^rift für SCBiffenfd^aft unb

Jßitteratur 1853, I, 103 oeröffentlic^te ©teHe einer ©l^ronif beö ^farrerS (£l|rifttan

Sel^mann; biefe ift jebod^ nur eine Sluäfd^mütfung ber betreffenben 2lngabe

^rioratoä, bie il^rerfeitä roieber nur auf ©rfinbung berul^t.

* 2)a Äeplerä ^oroffop [»gl. oben ©. 217 2lnm. 6] in biefcm 3al^rc ab^

(gefaxt rourbe; f.
©truoe 19. 2)ie ©teile, roorauä ^elbig ©. 68 folgerte, baö

.^oroffop fei 1609 entftanben, roar in feiner 2lbfc^rift nerborben; roie bei ©truoe

}u feigen, follte fie lauten: „3)ie§ je^ige unb fünftige Qal^r feinb nit fonberlid^

^t, benn ber l^ijige planet 3Karä geltet biefen fommer* u. f. ro. 3m ^erbft 1608

ionnte Kepler mit „biefem fommer" auf ben oon 1609 beuten.
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Sufrejiag SBermögen rourbe, inbem fte SBaUenftein gum 3Ktt6eft|er unb

©rben einfette, ben Äe^em entjogen, unb balb bemühte jtd^ ber junge

©atte nad§ 3Sertrei6ung ber proteftanttfd^en ©eiftlid^en, mit J^^^^f^ ^^

^efuiten unb 2;erttarier oon Dlmü^, foroie burd^ ©eroalt unb ©ütc btc

big bal^in nid^t geroagtc ^atl^olijterung ber Seroo^ncr feiner ^errfd^aften

burd^jufe|en ^ @r felbft ober trat oon nun on in ba§ engfte SBerl^ältniä

gu ben Sefuiten unb ber fat^olifd^en Partei unb als ftd^ 1618 ber ^ampf

groifd^en bem ©tänbetum unb ber lanbeSfürftlid^en (Seroalt unb jroifd^en

^JroteftantiSmuS unb ^atl^oUjigmuS erneute, ba fd^roanfte er feinen 2lugen=

blidf, gegen jene Partei ju ergreifen.

* S5tJoröfy, Stojpr. 439 bcfätnpft bic Slngaben 33oIbin§, bod^ fd^cint mir

eine äufierlid^e Äati^olifterung ber Untertl^anen burc^ feine HBittcilungen nid^t

auSgefd^loffen.

15'
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5ur (S^fdiiti|fe DaUenllm« \

Vo^tne ber befremblid^ften ©rfd^cinungen an ben 3)eutfci^en bc^ '^af^v-

l^unbert^, bog fid^ oom auggburger big jum roeftfälifd^en j^^rieben erftrecft,

ift i§re ©leid^ gültigfett gegen bag ^erfönlid^e, foroeit eg fid^ nid^t um ba§

eigene ^d^ l^anbelt. SBol^I roerben nid^t feiten ^^agebüd^er gefül^rt unb

mitunter gonge 33änbe mit Slufjeid^nungen unb 2Iften über bie eigenen

(Sriebnijfe gefüllt: mit ben ©d^idffalen anberer bagegen befaßt man fid^,

foroeit fie nid^t für bie öffentlid^en SSer^ältniffe Sebeutung erlangen, nur

in 3^eft-- unb Seid^enreben unb faft nur in le^teren finben mir SScrfud^e,

eine ^erfönlid^feit in i^rem Sßefen unb SBalten gu fd^ilbem. ©ogar in

ben 33erid^ten ber ^Diplomaten fehlen in ber Siegel SBemü^ungen biefer

2lrt, obgleid^ burd^ bie gunel^menbe Unbefd^rönft^eit ber Slegierungggeroalt

bie ?)3erfönlid^!eit ber g^ürften unb burd^ beren geiftige Ungulönglid^feit

ober Unfelbftänbigfeit aud^ bie ^erfönlid^feit i^rer 3fläte mel^r unb me^r

ma^gebenbe Sebeutung für bie ©taat^angelcgenl^eiten geroann.

^ 2)en erften Slbbrurf biefer 2lb^anbtung in ben Si^ungSberid^ten ber

2Ründ^ener 2lfabemie begleitete ^rofeffor o. |»eiget mit folgenben 3Borten: „3(§

erfülle hiermit bie traurige ^ßflid^t, bie Ie|te 2lrbeit unfcreö Kollegen Btitve ber

Dffentlic^feit ju übergeben. 2lm 11. Quni t)ätte er ben SJortrag in ber l^iftorifc^en

Älaffe l^alten follen, bod^ fc^on am 10. fd^tofe er bie 2Iugen für immer. @8 ift

jroeifel^aft, ob er feinen neuen, an bie ältere 2lbl^anblung »SßoHenftetnö Übertritt

3um Äat^olijiämug" (Si^ungäberid^te 1897, II) unmittelbar anfd^Iie^enben 33ei«

trag jur ©efd^ic^tc SBaHenfteinä fd^on al§ oöUig fertig gefteßt betrachtete; oielleid^t

ptte er nod^ einen bie ©rgebniffe ber Unterfuc^ung jufommenfaffenben ©d^Iufe

^injugefügt ober fid^ über bie (Ernennung beä ^erjogä jum „®apo unb ®eneral=

Dberft'jjelbl^auptmann ber !aiferlid^en 2lrmaba" rociter oerbreitet. Sie ^iftorifc^e

Älaffe befc^Iof! jebod^, bie 2lb^anblung fo, toie fie im äJlanuffript oorliegt unb

jebenfaHä im allgemeinen al§ abgefd^toffen gelten fann, al§ le^te ®abe beö ju

frül^ gefc^iebenen greunbeä in ben ©i^ungäberid^ten ju oeröffentließen."



3"r ©efd^ic^te aBattcnfteinS. 229

®ie ©rünbe biefer @rfd^einung erfd^öpfenb bai^ulegen, wäre eine

lo^nenbe Slufgabe. 9Jiir gelten aU bie oorne^mften : bie ©d^eu bet 3eit,

priüate SSerl^ältniffe au^erl^alb beg f^^amilientreifeg ju Befpred^en, il^re

t^cologifd^e @enjo§n§eit, überaß überftnnlid^e (Sinflüffe roirffam ju feigen,

il)r burd^ ba§ ^ß'^'^c" geeigneter 33üd^er unb Rettungen oerurfad^ter 3KangeI

on SBiffen über frembe ©taoten unb 5ßerfonen unb i^re Unfä§igfeit, ba§

SBirfen ber 3Kenf(^cn unb bie (SntroidEIung ber Sßerl^ältniffe in i^rer

2BirfIid^feit unb ftatt mit ber ©inbilbunggfraft burd§ ben SBerftanb ju er=

fäffen. 3)ie g^olge bea ©ebrec^enö ift, ba^ bie ©efd^id^t^forfd^ung mit

au^erorbentlid^en ©d^roierigfeiten gu fämpfen f)at, roenn fie nit^t nur ben

äußeren SSerlauf ber 3)inge, fonbem aud^ beren inneren 3ufömmenl§ang

barjulegen unternimmt. 2Bo nid^t bie SSenetianer, benen juerft dtanU

lebenöooHe 6§araftcriftifen entnal^m , au^^elfen , ift mon auf gelegentlid^e

^u^erungen unb ouf ©d^Iüffe aug SWten unb §anb(ungen angeroiefen,

alfo auf Unterlagen, bie ber @rfenntnig oft einen nod^ roeniger fidleren §alt

bieten ali bie ©d^Iu^relationen ber Sßenetianer, bie für ben großen S^tat

il^reg ©taateg ^öfifd^ unb fünftlerifd^ gugeftu^t mürben.

3loA ungünftiger aB für bie ßl^arafteriftil liegen jebod^ bie SSer-

l^ältniffe für bie g^eftftellung be§ äußeren Sebenggange^ fold^er $erfönlid^=

leiten, bie nic^t oon »or'nl^erein bie 2(ufmerffam!eit burd^ fürftlid^e ©eburt

auf fid^ lenften. 2luc^ roenn fie fpäter eine tienjorragenbe Stellung ein=

nal^men, fanben cö bie berufenen ^^i^S^^offcn in ber Siegel nic^t ber

SRül^e roert, i^re frül^eren (Sriebniffe .gu erforfc^en unb ju »ergeid^nen. Um
fo üppiger roud^erte bagegen bann im ©d^atten ber Unfenntnig, jumal bie

3cit menig ©inn für gefd^id^tlid^e 3Ba^rl^eit^ unb oiel Siebe §um 2lben=

teuerlid^en befa^, bai Unfraut ber ©age, roorauö ber ^orfd^er faum nod^

bie Söurgeln unb ©tengel ber im S^ageilid^t ber ©efd^id^te glängenben

Slüte ju fonbem oermag.

©in augnel^menb begeid^nenbeö S3eifpiel für biefen ©ad^oerl^alt bietet

bie ©efd^id^te 2öaIIenftein§. 2öie roürbe man in unferen klagen aüem

unb jebem nad^fpüren, roa§ fid^ auf einen SKann oon fo l^eroorfted^enber

unb rätfell^after @rfd^einung bejöge ! 2)ag fiebjel^nte ^al^rl^unbert l^at uni

^ einen geroid^tigen 33eleg l^iefür bietet bie 3;i^atfad|e, bafi ber Sluntiuä

Goraffa in feiner Germania sacra restaurata bie @ef(^id^te beö oberöfter«

retd^ifd^en Souernaufftanbeä oon 1626 nad^ ben jämmerlichen 2:ageäjeitungen, bie

er in Sßien 1626 erl^alten l^atte, fd^teibt, roäl^renb eg il^m fo leidet geroefen roäre,

fic^ grünblid^ft ju unterrid^ten, unb er baju burd^ ben Umftanb, bo^ bie oon i^m

angeregte ©egenreformation ben 2lufftanb oeranla^t l^atte, nod^ ganj befonberä

angetrieben werben ntu^te. Sgl. ©tieoe, 2)er oberöft. Sauernaufftanb I, XX.
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nur jtoei Sebengabrijfe, bie roo^l für} naä) feiner (Srmorbung oerfa^t ftnb,

l^interlaffen unb fte ftnb überaus bürftig unb eilen über bie einunboiergig

Sebengjatire, bie oor bem Eingreifen beg ^rieblänberS in bie beutfd^en

SSerl^ältniffe öerfloffen, mit roenigen ^Mitteilungen ^inroeg \ SSielleid^t gob

eg nod^ anbere ä^nlid^e Stufjeid^nungen ^ unb ©ualbo ^riorato ^ mag eine

fold^e benu^t ^oben; fid^erlid^ aber roaren fie gleid^er 2lrt mie bie un§

befannten. @rft unb einjig ben Staaten Saffenfteing , bie für ben ©ang

be§ beutfd^en Krieges bebeutfam mürben, roanbte man einge^enbe S3ericl&t=

erftattung gu.

2öie wenig femer bie 3ßit bag Sebürfnig ju forgfältiger ^eftftellung

oon 2^§atfad^en empfanb, geigt ber Umftanb, ba^ fd^on bie ©nabenurfunben,

bie SBallenftein am 15. (September 1622 unb am 7. ©eptember 1623

Dom ^aifer erteilt mürben, feine l^eroorragenbe ^Beteiligung an ber ©d^lad^t

beg SBei^en Sergej rühmen*, roä^renb er an i^r gor nid^t teilnal^m. 6g

ift nid^t baran ju beuten, ba^ etroa er felbft fid^ ein 3Serbienft angebid^tet

l^abe, ba€ er nid^t befa^, benn e^ lebten ja §unberte, bie ben magren ©ttd^=

oerl^alt fannten. Offenbar liegt nur eine ^f^ad^Iäffigfeit ber faiferlid^en Äanjiei

oor unb l^atte er felbft, bem bod^ geroi^ bie Urfunben oor§er Dorgelegt

mürben, minbefteng aber bie erfte oor (Sntftel^ung ber groeiten befannt mar,

e§ nid^t ber 9Jiü^e roert gefunben, ben ^n^tw" 3« berid^tigen ^.

Sei fold^er ©leid^gültigfeit gegen bie ^reue ber 33erid^terftattung unb

bei ber Südfenl^aftigfeit ber Überlieferung mar ber ©rfinbung ber roeitefte

(Spielraum geboten. 2Bir fe^en fd^on ©ualbo ^riorato feine @rgä§(ung

mit roiHfürltd^en 3"^'^otß" auöfd^müdfen unb ber 33erid§t beg ^efuiten

33albin oon SBaUenfteing Übertritt gum ÄatJ^oIigi^mug enthüllt fid^ näherer

33etrad^tung aU ^altlog unb unbegrünbet.

Sfiic^t nur bie ältere, fonbern aud^ bie neuere ©efd^id^tgfd^reibung l^at

inbeg bie @r!enntnis be§ SSerlaufg ber erften oier ^a^rgel^nte beg gtieb*

lönberg erfd^roert. ^arteilid^feit trübte ben SSlidf unb bag Urteil; oor

ollem aber ging man oon ber SSoraugfe^ung aug, ba^ ber 3)Jann, ber

fpäter eine fo gro^e SloUe gefpielt l^at, oon 2lnfang an 33ebeutenbeg ge=

leiftet ^aben muffe, unb Seid^tfertigfeit einerfeitg, bie ^aft, womit unfere

1 ©. Ä^eoen^iller, 6onterfet=Äupfferfti(^ U, 219 unb 221.

2 «gl. bie aib^anblung XIII.

8 Historia della vita d'Alberto Valstain u. f. ni. 1643.

* ©. %t. görfter, SBaßenfteinä ^rojcf;, Urfunben ©. 10 unb 25 f.

s
(Srft in ber Utfunbe com 12. aRörj 1624, a. a. D. 30, ift bie Srngabe

abgefc^wäc^t unb crft in ber oom 4. Januar 1627, baf. 43. ift fte — oielleid^t

aber aud^ nur au§ ftiliftifd^en ©rünben — roeggelaffen roorben.
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3ett fo ^äuftg arbeitet, anbererfeits , liefen einen 2;eil ber noriiegenben

9fiod^rid^ten überfeinen ober erzeugten S3e]nauptungen , bie ber 93eredntigung

entbehrten, aber um fo fd^roerer ju befeitigen waren, aU fie ol^ne Berufung

auf eine DueEe unb mit größter S3eftimmtl^eit aufgeftettt mürben.

Sa nod^ mel^r! 2)ie ©runblage aller neueren 35arfteffungen bilbet

me^r ober roeniger au^fd^Iie^Iid^ ber betreffenbe ^^eil ber 1790 erfd^ienenen

©efd^id^te SBaHenfteinS oon ^o^ann ^riftof ^erd^en^a^n, fei e§ unmittet=

bar, fei eg mittelbar in ben in engem Slnfd^Iuffe an bie SSorlage, aber

bod^ nid^t ol^ne jietberou^te 2BiIIfür au^gefül^rten Überarbeitungen g^riebric^

g^örflerg. ^fiiemanbem ober bi§ auf ben jüngften, fonft red^t fleißigen unb

geroanbten Siograp^en SBaHenfteinS ^ l^erab ift e§ jebod^ eingefallen,

^erd^enJ^al^ng ober ^örfterg Slngaben mit ben Duetten §u oergleid^en unb

*biefe felbft fritifd^er ?ßrüfung §u unterhielten.

2)ie g^orfd^ung ^at bie ©efd^id^te be§ merbcnben 9BaIIenftein§ oer=

nad^Iäffigt. 9Jlit einunboiergig ^al^ren ift aber ber 5Jlann bod^ in ber

Flegel moi^l feinem SGBefen unb Streben nad^ fertig unb je rätfell^after ber

3=rieblänber in feinen legten jel^n ^al^ren erfd^eint, befto bringenbet

ift bie 2lufforberung , ,ben ©ang feinet oorauSgegangenen Sebens ju

erforfd^en,

^d^ möd^te nun l^ier ebenfo, roie id^ eg bereits in Segug auf SBaIIen=

fteinS Sugenb bi§ gu feiner SSer^eiratung getfian l^abe, für fein Seben

in ben ^al^ren 1609 big 1625 ben SSerfud^ unternehmen, feftjuftellen, mag

ung an juoerläffigen ^J^ad^rid^ten be!annt ift. 3Son ungeörudftem ©toffe

oerroerte id^ nur einige roenige ©tüdfe, bie mir bie @üte ©r. ©jgelleng be§

§erm 3^elbmarfdnatt=2ieutenantg Seanber »on SBe^er au§ bem feiner Seitung

unterfteHten f. unb !. ^^rieggard^io gu 2ßien, fomie bie ©efälligfeit meine§

2Ritarbeiter§ bei ber SRünd^ener J^iftorifd^en Äommiffion §erm 2lfabemie=

fefrctärS Dr. ^arl 3Ra9r=2)eifinger unb beö .^errn Dr. Dtto ^elmut J^opfen

aug il^ren Sammlungen jur 3Serfügung ftellten^. ©igene ard^ioalifd^e

g^orfd^ungen unterließ id^, roeil fie, mie id^ glaube, nur bann oon er=

fd^öpfenbem ©rfolg begleitet fein fönnen, roenn fte fid^ auf ben gangen

für ben bejeid^neten ^eittaum oorl^anbenen D-ueEenftoff augbe§nen, roäl^renb

Sßallenftein in biefer 3cit fo wenig l^eroortritt , ba^ bie f^rud^t ber un=

gel^eueren Slrbeit nid^t wert fein mürbe, ©ogar ben in 2)rudEfd^riften au§

ard^ioalifd^en Quellen oeröffentUd^ten 5UlitteiIungen bin id^ nid^t big ju

i§rem Urfprunge nadpgegangen, weil il^r ?5^unbort oon ben Slugbeutem in

^ §anö ©d^ul}, SBattenftein unb bie Qeit beg brei^igjäl^rigen Äriegcä, 1898.

2 S)te erfterroäl^nten ©tütfe bejeid^ne td^ mit W, bie jroeiten mit M, bie

britten mit H.



232 3"r ©efd^id^te SEßaaenftcinä.

ber 9tegel fo ungenau angegeben wirb, ba^ bie 2luffpürung ben Slrd^iooren

ober mir eine 9Jiü§e oerurfad^t ^o6en roürbe, bie burd^ bie ^roede meiner

Unterfud^ung nid^t gered^tfertigt roerben fönnte. ^fZid^t^beftoroeniger ^offe

id^, ba^ biefe nid^t frud^tlo^ erfd^einen roirb, unb unjroeifel^aft mu^ eg

fünftiger g^orfd^ung förberlid^ fein, roenn bie Südfen unb 3w)cifel beg

je^igen g^orfd^ung^ftanbeg aufgejeigt roerben.

ÜKan roei^, roeld^eg ©eroid^t SBaHenftein ber Slftrologie beimaß unb

roie einbringenb er ftd^ burd^ fte in feinem 3^l^un unb Saffen beftimmen

lie^. ^m l^öd^ften ©rabe auffällig ift e^ ba^er, bo^ er nid^t burc^ baS

^oroffop, ba^ il^m Kepler im '^a\)xz 1608 ftellte, oeranla^t rourbe, im

i?riegö= ober ©taatöbienfte einjutreten. Kepler fagte in jener ©d^rift, aug

ber Äonftellation ber ©eftirne bei 9ßaIIenftein§ ©cburt fei abjune^men,

ba^ biefer großen (S^rgeig unb 3)rang nad^ SBürben unb 2Rad^t beft^e;

baburd^ roerbe er ftd^ otele heftige, öffentlid^e unb ^eimlid^e ?^einbe machen

;

aber er roerbe i^nen meift obftegen, benn feine ^Ratioitöt l^abe oiel mit

ber beg potnifd^en Äanglerö 3<^i"otgfi unb ber Königin ßlifabetl^ oon

@nglanb gemein unb be^^alb fei e^ nid^t jroeifel^aft , ba^ er, roenn er

nur ber 2ße(t Sauf in ad^t ne^me, gu ^olien Stürben, Sfleid^tum unb, faffg

er fid^ gur §öflid^feit fd^idfe, aud^ gu einer ftattlid^en ^eirat gelangen

roerbe ^ SBeld^e Stu^ftd^ten rourben bamil bem fünfunbgroangigiö^rigen

greil^errn eröffnet ! SBenn er il^nen nid^t nad^trad^tete, fo bürfen roir rool^l

ben Seroeiö barin erblidfen, bafs fein ©i^rgeig unb ber innere ®rang feinet

Söefeng nid^t auf friegerifd^e ober ftaatSmännifd^e 2;^ätigfeit gerichtet roaren.

@r begnügte fid^ mit ber Sßürbe eineö Äämmerer^, bie il^m 1607

oon ©rg'Eiergog 3Katt§ia§ oerlie^en roorben roar, unb roie 1608, begleitete

er, fooiel erfid^tlic^, aud^ 1611 feinen ^exxn nid^t ali Dffigier, fonbem

aU Äämmerer auf bem 3"öe «ad^ Sö^men ^. 3" ^er gleid^en ©igenfd^aft

folgte er i^m 1613 gum 9tegengburger 9leid^^tage, fe^rte jebod^ nad^ furger

g^rift roieber ^eim^.

©ogar an ben ftänbifd^en unb fird^lid^en kämpfen ber faiferlid^en

Sanbe beteiligte er fid^ nic^t in irgenbroie l^eroorragenber SBeife. ^Die

^ ©. bog |)orofIop bei D. ©truce, Seitrag gut eJeftfteltung be§ SBer=

l^ältntffeä Don Kepler ju SßaHenftein, in ben Memoires de racademie des

Sciences de S. Petersbourg VII sörie, t. II n. 4 ©. 17.

2 Sßgl. ©i^unggberic^te 1897, II, 216 2Inm. 4.

^ gr. S)ooröly, Albrecht z Valdgtejna a2 na konec voku 1621, in ben

Rozpravy ?esk^ akademie . . . v Praze 1892, I filaffe 31. 3 ©. 441 fg.
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Scgiel^ungen ju Söl^men löfte er, inbem er am 11. 9lor)em6er 1610 fein

©tammgut §efmamce an feinen D§eim, ben böJ^mifd^en DSermüngmeifter

^annibal oon aSalbftein abtrat \ 35urci^ feine 1609 gefc^loffene ^eirat

roar er bafür in 3Jiä^ren 3KitgIieb be§ §errenftanbe§ geworben. Sllg

foId^eS unb infolge feiner fird^Iid^en ©efinnung unb feiner naiven 33e=

giel^ungen gu ben ^efuiten ^ §atte er ben bringenbften Slnla^, an ber ©eite

beg Äarbinal 3)ietrici^ftein in ben Äampf für ben ^ot^oIigi^muS unb bie

lanbe^fürftlid^e ©eroalt gegen bie ÜJlel^r^eit ber ©tänbe einzutreten. (Sf

finbet fid^ inbeS nid^t bie leifefte ©pur, bo^ er eg tl^at. ÜBir oemel^men

überl^aupt nid^tg weiter »on einer 2;^ätigfeit 2BaIIenftein§ auf ftänbifd^em

©ebiete, aU ba^ er, ber ja nun einmal feit feinem ungarifd^en g^elbjuge

oon 1604 aU befonberö frieggerfal^ren galt, im ^al^re 1610 oom mäl^ri=

fd^en Sanbtage neben anberen jum ^Jiufterunggfommiffar erroäl^lt unb mit

ber SBerbung unb g^ü^rung oon 600 3Jiu§fetieren , bie SJläl^reng ©renje

gegen bag ^affauer SSolf bedfen follten, betraut rourbe unb ba§ bie ©tänbe

i^n 1612 einem SluSfd^uffe, ber für ben 2lu§trag einer 9led^tgftreitig!eit

eingefe^t rourbe, beiorbneten ^.

@r fd^eint fein SBirfen gang auf bie @üter 2Bfetin, 2u!od, Slimni^

unb Söfd^etul geroenbet gu ^aben, gu beren 9Jiitbefi^er il^n feine ©attin

Sufrejia fd^on 1610 berief* unb ju beren alleinigem Ferren il^n i^r am
23. 3Jiärj 1614 erfolgenber %oh evijoh,^. @inen 9Jamen fud^te er fid^

nur baburd^ gu mad^en, ba^ er, roie bie ältefte feiner Sebenögefd^id^ten

melbet*, al§ ilämmerer ju SBien „ftattlid^ §of gel^alten". SDabei aber

fd^eint er fogar bie roirtfd^aftli^e SSorfid^t überfd^ritten ju ^aben, bie il^m

nad^gerül^mt roirb, inbem jener 33erid^t fortfäi^rt: „Unb wenn er feinen

gemod^tcn SSorrat oerjel^rt gel^abt, ift er roieber nad^ §ou§ gogen unb

bort fo lang oerblieben, big er roieber eingefammelt unb nad^ ^of reifen

fönnen." SBenigften§ fal^ er ftd^ oeranla^t, 1612 einen §of ju oerfaufen

unb 1614 breitaufenb ©ulben, 1615 fed^staufenb ©d^odf ju borgen'.

%to^ feiner Haltung brad^ten il^n inbe§ fein 33e!enntni§, feine gteunb^

fd^aft mit ben ^efuiten unb bie auf feinem ©üterbcft^ berul^enbe ©tellung

unter ben mäl^rifd^en ©tänben in SSerbinbung mit ©rgl^erjog g^erbinanb,

^ S)Dor5fy 434.

^ Über biefc, bie gerabe in jenen Sauren befonberg lebl^aft toaren, ogt.

SDooräfy 440 fg. unb ^atfdö, SBaCenfteinä erfte ®^c 12.

3 SJooräfy 435 unb 440.

* 21. a. D. 434.

5 21. 0. D. 442, ^atfc§ 16, ©truDC 19.

« Ä^eoenl^irier, gonterfet=Äupfferftid^ II, 219.

^ 2)oorg£y 440, 443.
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ber me^r unb meFir aU @rbe beg ünberlofen Jlaifetg unb aU ^ü\)vex ber

Äat^olifen in ben ^auölanben ^eroortrat. 2llg g^erbinanb im ^w^i 1614

ju einem mä^rifd^en Sanbtage nad^ Dlmü^ !am, rourbe SBaUenftcin in

ben Slugfd^u^ ber ©tänbe gcroä^lt, ber i^n feierlid^ empfing, unb Bei

einem g^eftfpiel, bag bie ^efuiten im Dlmü^er itoHegium ju ©l^rcn beg

©rj^erjogg oeranftalteten
, fafi aud^ Üffiattenftein aU „befonberer ©önner

ber ^efuiten" unter ben 3"f«powern ^ 33alb barauf oerlie^ i^m ber (Srj-

l^erjog ben ÄämmcrertiteP.

3)iefe neuen SBegie^ungen roaren inbeg junäd^ft fo roenig enge unb

2ßaIIenftein roor nod^ überfiaupt fo roenig aU ^arteimann fieroorgetreten,

bo^ bie faft burd^gel§enb§ proteftantifd^en unb ber faiferlid^ = fatl^oUfd^en

Sflegierung abgeneigten mä^rifd^en ©tanbe fein Sebenfen trugen, ben ?^ct=

l^errn im beginn be<g iStt^^^^cg 16,15 für ben %a(l, ba^ eine 2anbegDer=

teibigung notroenbig roerbe, jum Dberften über ein ^Regiment g^u^oolf gu

roä^Ien unb ^n aU fold^en in 2Bartegelb ju beftatten, foroie in ben foIgen=

ben ^Q^ren biefen Sefd^Iu^ gu erneuern^. @rft 1617 erroud^g au§ bem

SSer^ältniS ju ^erbinanb eine ^eroorfted^enbe %^at, bie freilid^ weniger

burd^ politifd^e 33ered^nung ober Äriegöluft aU burd^ bag 33eftreben, fid^

aU großen §erm ju jjeigen, erzeugt roorben fein bürfte.

©rj^erjog g^erbinanb lag feit @nbe 1615 mit iBenebig im Ärieg. ^m
?5^ebruar 1617 oergagte er, mit eigenen 2RitteIn ben Äampf weiterführen

unb baS oon ben g^einben belagerte ©rabiöca retten gu fönnen. 35e§^alb

rid^tete er neben anberen j^ilfggefud^en, bie er ^ierl^in unb bortl^in fonbte,

an bie 2lbligen ber eigenen unb ber faiferlid^en Sanbe bie 2lufforberung,

i§m auf i^re Soften Seiftanb gu leiften. Sig ba^in l^atte SSaHenftein

nid^t baran gebadet, bie SBaffen gu ergreifen, je^t füllte ftd^ ber crg^ergog=

li^c Äömmerer gu bem. erbetenen „Steiteräbienfte" oeranla^t.

Über beffen 2lugfü^rung liegen folgenbe ^Rad^rid^ten oor, @rfteng

melbet ein S3erid^t aug ?]ßrag oom 6,^pril '1617: „^exx SHbred^t »on

SBoIbftein roirb ©rg^ergog g^erbinanb mit 180 5?üraffteren unb 80 9JZugfe=

ticren auf eigene Soften im Sager aufroarten" *. SBeiter fügt Ä^eoen^iller

in ben ^^a^rbüd^ern feiner (Srgä^Iung oon bem fül^nen Unternehmen, n)0=

burd^ 3)ampierre am 13. ^uli mit 1000 Pleitem unb 600 3Jiugfetieren

Sebengmittel nad^ ©rabigca brad^te unb bie gum Kampfe untauglid^en

» 2)ooräfy 443.

2 SBaHenftein fül^rt biefen bereits in einer Ur!unbeit)om 28. September 1615,

a. a. D. 447, fann il^n mitl^in nid^t erft infolge beä 3"9^ ^^^ ©rabiäca erhalten

l^aben.

3 21. a. D. 447 fg.

* §uvter, ©efc^ic^te gerbinanbä IL, VII, 174 2lnm. 321.
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Scutc ^erau^l^olte , bie Semerfung ^tnju: „Set biefer Dccafion ^t ftd^

SlIBred^t §err oon 2BaIIenftein (bornad^ ^^oq oon giricblanb) *, ein reicher

mä^rifd^er ^err unb tapferer Äaoalter, ber auf feine Äoften bem ^önig^

200 ^ferbe 6 SJionate untcr^olten , reblid^ unb oemünftig gehalten" ^.

35rittens Semerft berfelbc ©d^riftfteHer bei ßrroäl^nung einer anbcren

Unternehmung, rooburd^ 2)ampierre am 22. September^ ben belagerten

einen SBagengug jufü^rte, roieberum : „2)arBei ftd^ fonberlid^ Slbam (lieg:

2llbred^t) oon 3Battenftein gonj bapfer unb l^erj^aft ei^aigt" ^. Seibe

'3JiitteiIungen fd^öpfte Ä^eoen^iHer geroiffenl^aft auä amtlichen Serid^ten,

bie im 3Biener Ärieggard^io erhalten finb^, unb loir ^aben ebenforoenig

2tnla^, fte in 3'^c^fc^f 8" jißi^en, roie bie erfte im felben Slrd^io gefunbene

3JiitteiIung Sebenfen enoedfen fann.

S)ie beiben ölteften Siograpl^ien 2BaIIenfteing , bie eine gemeinfame

Qucße benü^t ju l^aben fd^einen, bieten feine eingel^enbere 2lu§!unft. „2H§

feine reid^e ©ema^Iin geftorben," fagt bie eine^, „unb i^m atteg vn=

laffen unb ebenbamalg ber friaulifd^e Ärieg angangen, §at er auf feine

Unfoften 3Sotf geworben unb bem ßrg^er^og g^erbinanb, l^emac^ röm.

^aifer, baäfelbige in ^aul jugefü^ret unb unterhalten, aud^ ©rabigca gu

jroeien 9J?aIen prooiantirt, meld^eg fid^ fonften au§ J^ungerinot ^ätte er=

geben muffen." 2)ie jroeite ©d^rift aber melbet^: „2(I§ (Srj^erjjog 5erbi=

nanb, ber nad^gel^enbg römifd^er Äaifer rourbe, mit ben 3Scnetianem in

ben friaulifd^en Ärieg geriet , roarb 2BaUenftein etliche ©ompagnien auf

eigene ^ften, fül^rte fte bemfelben ju unb legte §ier unb ba, fonberlic^ in

ber Belagerung oon ©rabiöca, groben feiner S^apferfeit ab."

2lnbere 9iad^rid^ten liegen nid^t oor unb baraug, ba^ in ben 50^!=

reid^en SBerfen unb S3erid^ten über ben friauler Ärieg, bie wir Beft^en^,

^ 93ei Ä^eoen^iller fc^Iiefet bie Älammer erft leintet „unterhalten", boc^ jeigt

feine SSorlage roie fc^on ber ©inn, bafe nur bie oben eingeflammerten SBorte fein

3ufa| finb.

^ e^erbinanb roor am 6. Quni 1617 jum fiönig oon Söl^men enoä^It roorben.

3 Annales Ferdinandei VIII, 1050.

* Ä^eoenJ^iHer fagt irrig: 2lnfang Septemßer. Sßgl. $urter Vn, 181.

ß Annales VUI, 1066.

* 25oor§fy l^at, ol^ne bie übereinftimmung mit ÄJ^eoen^iHer ju beoc^ten,

bie erfte ©tette <S. 452 änm. 94 im SSortlaute, bie iroeitt S. 453 in tf^ed^ift^er

Überfe^ung mitgeteilt. Sie erfte ift bei Äl^eoen^ißer loortgctreu mit 3ufüguttg

ber oben eingedämmerten SBorte roieberl^olt: bie jroeite lautet nad^ 2)oorsIy:

»bei welcher Segebenl^eit fi(^ 3B. befonberä tapfer, ^erj^aft unb oerftänbig er*

jeigt ^at.'

' Ä^eoen filier, ßonterfet II, 219.

8 21. a. D. 221.

» ©. §urter VII, 79 2lnm. 7.
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2BaIIenftetn nie enoä^nt totrb, muffen mir folgern, ba^ er feine ^eroor*

rogenbe Stoße gefpicit l^at. 2ßag ober roiffen nid^t jüngere ©efcl^id^tg=

fdöreiber ju erjagten!

©ualbo berid^tet gunäd^ft^ SBallenfteing g^rau fei auf i§n eiferfüd^tig

geworben unb roürbe i^n burd^ ^egerei um§ Seben gebrad^t §oben, roenn

nid^t if)r SCob ben 3ö"^er gelöft ^ätte. 3),ann fagt er 2, nad^ feiner ®e=

nefung l^obe SBaHenftein , burd^ bie @rbfd^aft bereid^ert, au§ Unluft an

diuf)e unb um fid^ »on ber Ungnabe, worein er beim Äaifer roegen einiger

SSorgänge gefallen, ju befreien, bem (Srjl^ei^og g^erbinanb „einige Sleiter"

jugefü^rt. 3)aran aber fd^Iie^t er^ eine überaus roortreid^e ©d^ilberung

oon SBattenfteing SSer^alten im Sager, beren ^n^alt, foroeit er fid^ au§

bem SBortfd^roatt mit Seftimmt^eit l^eraug^eben Tä^t, bal^in ge^t, ba^ ber

grei^err burd^ fein bijarreg ©ei^aben Serounberung erregt, burd^ feine 3^rei=

gebigfeit unb Ilugeg 2ob bie ©olbaten an fid^ gefettet, burd^ offene 2^afel

bie Dffijiere geroonnen unb ftetg für au^reid^enbe ißerpflegung feiner

©olbatcn geforgt l^abe.

2ln St^atfad^en liegt, fooiel mir big je^t roiffen, biefen 9Kittei(ungen

nur ju ©runbe, ba^ Söattenftein im ©eptember 1615 fd^roer franf roar,

feine anbertl^alb ^a^re oorl^er geftorbene ©attin beerbt l^atte unb nad^

3^riaul 50g. $8on einer Ungnabe beg ^aiferg gegen i^n fel^It jebe ^Rad^^

rid^t; freilid^ ift eg möglid^, ba^ er ftd^ ^einbe bei §ofe gemad^t l^atte

unb burd^ fie beim .ffaifer SJiattl^iag in ÜKi^gunft gebrad^t roorben mar;

ja eg roirb angunel^men fein, ba^ ©ualbo irgenb eine 2lngabe oor Stugen

l^atte, benn er erfinbet, foroeit id^ fel^e, niemals o^ne 2ln^alt; ganj geroi^

aber oeranlafite nid^t ber SBunfd^, jener Ungnabe gu entgegen, ben ?5^elb=

gug, benn bag SSerl^ältnig groifd^en bem faiferlid^en ^ofe unb @rg^ergog

g^erbinanb roar im ^rü^Iing 1617 fein fo innige«, ba^ ein biefem er=

roiefener ^rieggbienft jenem befonberg rool^lgefättig l^ätte fein fönnen*; bie

3?erbinbung, bie ©ualbo groifd^en ben 5Borgängen l^erfteUt, ift alfo geroi^

feine (Srfinbung. Über bie 2lugfü^rung beg 3"9^^ enblid^ ^atte ©ualbo

offenbar gar feine Serid^te gur SSerfügung. @r roei^ nid^tS oon ber S(>^^

ber ©olbaten, bie 2ßaIIenftein mitbrad^te, unb fd^eint biefe, roie ber 2lug=

brudf ,_,einige Steiter" [alcuni genti ä cavallo] anbeutet, für oiel geringer

gu l^alten, alg fie roar; er roei^ aud^ nid^tg oon SBallenfteing S^^aten am

13. ^uli unb 22. September unb er roei^ nid^tg oon irgenb einem

^ Historia 5^,

2 2)af.
6t.

3 21. a. D. 6i>, 7a, 7b, 8».

* SBgr. gurtet VII, 166 fg.
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onberen @reigni§. 2Ba§ er mitteilt, entj'prid^t, foroeit eg nid^t in bloßen

9teben§arten befielet, bem, toag von SBaHenftein au§ ber 3eit feiner fpäteren

^eerfül^rung ergä^It roirb, unb roir roerben um fo mel^r eine unbegrünbete

Übertragung oermuten muffen, al§ ba§ ©d^roeigen ber gleid^geitigen Quellen

unb ber roenig jüngeren, mit beg ^rieblänberg fpäterem 9lu§m bereite be=

fannten ©d^riftfteller roie oor allem 9lani§ ^ bie 2lnna§me augfd^Iie^t, ba^

jener eine irgenbroie Ijeroorrogenbe 9loIIe gefpielt l^abe.

^Rid^tSbeftoroeniger ift @uatbo§ ©erebe oon fpäteren ©efd^id^tSfd^reibern

glöubig aufgenommen roorben unb bie 3!)ürftigfeit ber poerläfftgen 2ln=

gaben l^at i^rer @inbilbung§fraft feine 3üget angelegt. 31ut einige l^er*

Dorragenbe ©d^riftfteHer , bie nid^t aU 2)ilettanten gelten fönnen, feien

^ier angeführt.

g^riebrid^ 3=örfter berid^tet ^
: 2Baflenftein jog „mit einer fleinen ©d^ar

oon gmei^unbert 3!)ragonem, bie er auf eigene Soften geworben unb be=

roaffnet l^atte, nad^ 3^riaul" .... „3)ie g'eftung ©robiöca njar feit

einigen 9Konben oon ben SCruppen SBenebigö eingefd^Ioffen unb litt fo

l^arten 3KangeI an Sebenömitteln, ba^ fte na^e baran mar, fid^ gu ergeben.

SBaUenftein unternal^m e^, burd^ bie Belagerer §inburd^ eine reid^ belabene

3ufu§r in bie ©tabt gu bringen, unb fülirte bieg mit ebenfooiet ^lug^eit

aU @ntfd^Ioffen§eit aug. ©id^erte er fid^ burd^ biefe SBaffent^at ben

9tu^m eine§ tapferen unb untemel^menben ?^ül^rerg, fo geroann er fid^

nid^t weniger burd^ bie offene 2^afel in feinem 3^^^^ "*^^ ^^ß ©orge für

gute SSerpflegung bie 3u"ß^9W"S "^^ Offiziere unb bag Sßertrauen ber

©olbaten; feine fleine ©d^ar oerme^rte fidp bolb gu einem ooffftänbigen

Slegimente, unb fein anbereS beg faiferlid^en [!] ^eereö mar fo gut be=

ritten, fo präd^tig befleibet aU 2Baffenftein§ ^Regiment. S^iid^t unbdfannt

blieben bem ©rj^ergog g^erbinanb SBallenfteing SSerbienfte; aU er nad^ ge*

enbigtem gelb^uge (1617) nad^ 2Bien jurüdfeierte , rourbe er bei $ofe

oielfad^ auigejeid^net. @r erl^iett ben ^ammerl^ermfd^Iüffel , marb in ben

©rafenftanb erhoben, pm Dberften ernannt unb erl^ielt auf bie @mpfe§Iung

beg Äaiferg in 3Jiäl^ren .... ein Stegiment beg bortigen Sonbauf=

geboteg«."

j^örfter lö^t olfo äÖaHenftein allein bie SSerforgung ©rabigcag aug=

führen, roäl^renb biefer nur mit einer fleinen ©d^ar in 2)ampierreg §eer=

Raufen ftritt. @r erbid^tet bog Slnroad^fen jener ©d^ar auf ein 2Rufter=

1 Storia Veneta 1643.

2 iJBaaenftein, ^erjog ju SRerflenburg u. f. ro. ©. 32.

» 2ß. Bon Sanio, SOBaaenftein 1867, 11 fg. §at biefe 2lu8laffung tDÖrtUd^

übernommen. 35a er überhaupt burc^gel^enbg e?örfter oBfc^reibt, bead^tc id^ il^n

im golgenben ntd^t roeitcr.
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regiment. @r erjä^lt oon 2Baffenftein§ 9lücffe^r nad^ SBien unb lä^t t^n

bort mit @^ren überf|äuft toerben, roäl^renb toeber für bie eine nod^ für

bie anbere Slngabe irgenb ein Sln^alt gegeben ift^ Kämmerer beg Äaiferg

ferner roar SBaHenftein fd^on 1607, g^erbinonbö fpätefteng 1615 geroorben;

bie ©rafenroürbe ^at er nie erhalten; faiferlid^er Dberft rourbe er erft im

Oftober 1618, bie mäljrifd^en ©tänbe Ratten i^n bereite 1615, inbeg

o^ne ©inroirfung beö Äaifer^ jum Dberften erroä^It unb ein Stegiment beg

2onbaufgebote§ gab eö nic^t.

9^ici^t attjufern oon biefer Überfd^roenglid^feit ^^örfterg l^ält ftd^

Sftanfe'^. „^m ©ommer 1617," fagt er, „belagerten bie SSenetianer

©rabigca mit überlegener SRad^t. ©d^on mar ein SSerfud^ eg gu entfe^en

mißlungen: eg fd^ien, al§ ob bie O^eftung burd^ 5RangeI an Seben^mitteln

in hirjem jur Kapitulation genötigt fein merbe. 2)a mar eö, ba^ 3BaIIen=

ftein im Sager eintraf. (Sr §otte einige tüd^tige ©d^aren ju

%vi^ unb ju $ferb auf feine eigenen Soften geroorben @r tarn

eben jur redeten 3ßit^ "^ ^^ ^^"^ Unternehmen 3)ampierreg, ben be=

brängten ^la^ mit Seben^mitteln gu oerfe^en, burd^ 9tat unb 2;§at teil*

gunel^men. @g gelang ooßfommcn @ine red^tgcitige ^ilf*

leiftung, oon bem erroünfd^teften (Srfolge begleitet: bie SSenetianer gaben

auf, ben ^la^ gu erobern unb, roie fie oorl^atten, gu fd^Ieifen. König

^Jerbinanb ^at in fpäteren ^a^'^eii i>eg 2)ienfteg, ber il^m baburd^ geleiftet

roorben, oftmals banfbar gebadet."

3Jlan fie^t, 9lanfe ^at non ben brei oorliegenben 3f?ad^rid^ten, bie gu=

oerläffig finb, nur bie mittlere bead^tet. ^ätte er oon ber erften Kenntnis

genommen, fo mürbe er SBallenftein fd^roerlid^ „einige tüd^tige ©d^aren"

gugefd^rieben unb geroife nid^t gemeint f)ahen, ba^ jener, ber fid^ fd^on

2lnfang 3tpril gum 2lufbrud^ anfd^idEte, erft furg t)or bem 13. ^uli als

rettenber (Sngel im Säger oor ©rabigca erfd^ienen fei. §ätte er ferner in

K^eoenl^illerö ^a^rbüd^ern big gur britten ^liad^rid^t roeitcrgeblättert, fo

mürbe er gefe^en l^aben, ba^ bie SSenetianer feine^roegg infolge ber Unter=

nel^mung oom 13. ^uli barauf oergid^teten, ben ^lai^ gu geroinnen. 9lic§t

einmal ber ©rfolg oom 22. September beftimmte fte bagu; oielme^r lagen

fie nod^ am 18. ^Rooember oor ber g^eftung^. @nblid^ red^tfertigen roeber

bie groeite Sfiad^rid^t nod^ bie ©rroäl^nung in g^erbinanbg Urfunben* bie

©d^ä^ung, bie 3flanle ber 3Jiitn)irfung SBaHenfteing am 13. $^uli gemährt.

1 aSgl. Kurier VII, 189.

2 3ur ©efc^ic^tc SBaUenfteing 7.

3 ©. Kurier VII, 189 2lnm. 342.

* «gl. görfter, ^ßrojefe Urf. 9, 25, 30, 43, 48.
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3)erfcI6c ÜSerfd^ioang l^at aber 3flan!e, icie tnid^ bünft, aud^ irre=

geleitet, wenn er nad^ gläubiger Slugjiel^ung ®uaIbo§ fortfäl^rt: „33e=

tnerfen^toert ift, ba^ fd^on bamals bie g^einbe, bic SSenetianer, jtd^ eben

an i^n geroanbt l^aben. ^n einem geheimen Sud^e be§ 9late§ ber 3^^"

finbet fid^ bie ^'Jotij, ba^ einer ber ©etreuen, ^fiamenS Dbigji, eine t)er=

traulid^e Äonfereng mit Söaffenftein l^atte; fte betraf bie 33eforgni§ eineä

neuen g^riebengbrud^eg , ber bann aud^ — man erfäl^rt freilid^ "id^t, ob

unter feiner @inroirfung — oermieben roorben ift." 21I§ Unterloge biefer

3lugfül^rung bietet Slanfe bie 2lnmer!ung: „Communicatione alli savii

della confidente conferenza a regionamenta ^ ch'el fedel N. Obizzi

mandato dal proveditor generale ha passato in Gradisca col baron

Volestain circa il moto causato in archiducali [!] con pericolo di

nuova rottura per avisi havuti da Venezia. (1. Febr. 1618. Liber I

Secretorum.) "

@ö ift rounberbar , ba^ 9lanfe an bem fpäten ®atum biefer 9'iad^=

rid^t feinen 3lnfto^ genommen l§at, obgleid^ er bod^ im S8orau§ge§enben

bie Belagerung ©rabigcag fd^on am 13. ^uli 1617 burd^ SBallenftein

l^attc beenben laffen. 2lud^ für ung ift e§ befremblid^, ba§ bie 9Jiit=

teilung erft unter bem 1. g^ebruar 1618 erfolgte. 9Jiitte SRooember 1617

mar oor ©rabigca SBaffenftiUftanb gefd^Ioffen roorben unb fd^on bamalä

!onnte ber g'riebe aU geftd^crt erfd^einen^. ©offte ba SBaHenftein nod^

länger im ergi^ergoglid^en 2oger geblieben fein? ©in 33rief feine? (Sd^roagerö

Zerotin oom 20. S)ejember 1617 ermähnt il^n bereit? nid^t mel^r al?

Duelle ber S^iad^rid^ten , bie ba über ben friauler Ärieg gegeben werben^.

Sejöge ftd^ aber unfere 3Jlitteilung auf ein bereit? oor längerer 3cit ge=

l^altene? ©efpräd^, fo müßten mir beffen politifd^e 33ebeutung natürlid^

Don oornl^erein oiel geringer anfd^lagen. 9Bie bem aber aud^ fein mag,

ba^ fie nid^t enthält, mag 9lan!e l^erau?lieft , fd^eint mir jroeifello?. 6?

fte^t nid^t barin, ba^ Dbigji an SBaHenftein abgefanbt morben fei,

unb ma? fönnte ben ©eneralprooebitor überhaupt gu einer fold^en

©enbung oeranla^t l^aben? SBoUten mir aud^ alle? glauben, ma? ©ualbo

fabelt, fo fänben mir bod^ SBattenftein nod^ immer nid§t in einer militä=

rifd^ ober politifd^ irgenbmie ma^gebenben ©teHung. 2)ie Unterrebung

fanb femer in, nid^t oor @rabi?ca ftatt, alfo ol^ne Zweifel nad^ 2lbfd^lu^

* ©elBftoerftänbUd^ ift ju lefen: „e ragionamento".

2 ^urtcr Vn, 184 fg.

^ ©. SDüoräfy 453 2lnm. 97. 3m Sejt fagt SDootgfj, SB. fei ®nbe 1617

i^eimgelel^rt, bod& giebt er feinen Seleg bafür. — [2)cr a. a. D. 2lnm. 96 au=

geführte Srief oom 20. ©eptember ift wi^tig, weil er bie t)on ^utter VII, 181

Slnm. 327 gegen Äl^Icfl auggefprod^enc SJerbäd^ttgung rotberlegi]
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be§ SBaffenftiUftanbeg, roo man nur nod^ auf bie SBeftätigung beg gerieben §

burd^ ben Äaifer roartete, bie ^riebengbebtngungcn aber bereite feftgeftcttt

loaren. 3Sir roerben alfo nur an ein jufäHigeö ©efpräd^, bag ber aui

irgenb einem ©runbe ing oenetianifd^e Sager cor ®rabi§ca cntfcnbetc

Dbijji in ber ©tabt mit Sßallenftein §atte, ju benfen unb alg beffen

©egenftanb bem Söortlaute gemä^ einen Sluflauf ober eine ©rrcgung bei

ben @r3§erjogIic§en \ rooju au^ SSenebig gefommcne S^ad^rid^ten 2lnIo§

gegeben Ratten unb rooburd^ ein neuer Äampf jroifd^en ben (Srj^crjoglid^en

unb ben nod^ oor ber ©tabt liegenben 33enetianem gebro^t l^atte, anjunel^men

Ifahm. 3)aö leitet uns bann weiter ju bem ©d^Iuffe, bafe ftd^ bie SSer=

IrauHd^feit ber Unterl^oltung auf jene erregenben 9'iad^rid^ten bejog. ^I^rem

Urfprunge nad^juforfd^en ober bie Urfieber gur SBerantroortung ju gießen,

^atte ber 3tat ber S^ifxi am 1. ^ebruar 1618 aud^ bann nod^ Urfad^e,

roenn bag ©efpräd^ fd^on oor SBod^en ftattgefunben ^atte. 9Jlit^in muffen

mir 3flanfeg Folgerungen alg iiinfällig bctrad^ten.

2öie fie, ift fobann aud^ ein roeitereg Slatt aus SBaHenfteinS friau=

lifd^em Sorbeerfranje ber SSemid^tung preiszugeben. 3)DorSfy^ tä^t i^n

oor 33eginn beS S^Q,e^ ö"f Sefe^l @rj^ergog g^erbinanbS eine „3fteiter=

orbnung" abfaffen unb obroo^l er finbet, ba^ fie nid^tS S^eueS enthalte,

erad^te er fie als erfteS militärifd^eS 2Ber! SBallenfteinS für roürbig, fie

nad^ einer im SBiener ÄriegSard^io erhaltenen SSorlage im SBortlaute mit=

jutcilen^. @r bemerft babei: „2)er (Sntrourf ber SBalbfteinfd^en 9fleiter=

orbnung ift aufbewahrt im faiferl. unb fgl. ^riegSard^io ju SBien unter

ber ©ignatur 1617 XII. 3 mit ber Sluffc^rift: „^aS SBattenfteinift^e

9leiterred^t aufberoal^rt als baS beim StegierungSantritt g^erbinanb II. für

baS faiferlid^e ^riegSl)eer beftanbene ÄriegSregelement. 2luf ^erbinanbS

Sefe^I oon SBaEenftein entroorfen." 2Bie baS 2)eutfd^ biefer 3luffd^rift

jcigt, ift fie erft in unferem ^a^r^unbert gemad^t unb alfo bebeutungSloS.

3)aS 3)atum ftammt roo^I auS berfelben 3eit. 2Bäre eS bered^tigt, fo

müfete bie ©d^rift nid^t, roie 2)oorSfy angiebt, oor, fonbem nad^ bem

friauler Kriege »erfaßt roorben fein*. Söeld^e SeroanbtniS eS aber mit

il^m, nad^ ©oorSfyS 2lngabe, feine SSorlage fei ein ©ntrourf, unb mit

bem gangen ©d^riftftüde ^at, ent^üHen bie erften 3eilen beS SCejteS, bie

* S5ie betreffenben SBörter bei fRanh finb offenbor oerftümmelt ober un-

ooUftänbig; gemeint ftnb fidler bie erj^ersogltd^en SCruppen.

2 Eozpravy 450 fg.

3 21. a. D. 561.

* ©a§ giebt benn aud) 3ianfo, SBaßenftetn ©. 12 an. @r fannte ocrmut»

lid^ unfer StÜenftüdf, roenigfteng l^abe id^ feine frül^ere ©rroäl^nung begfelben ge-

funben.
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bo lauten: „9leiterrec§t, roie bie burd^ bie röm. faif. 3Ji^, unfern
gnebigiften, geliebten §errn »ettern unb §errn oater he-

fd^ (offen, barauf bann bie corafter unb arciBufier, fo un§ gu erretung

unferer getreuen anje^o periciitirenben erblanben unb untertonen burc^ ben

roolgebomen unfern cammerer, lieben, getreuen 2tlbreci^ten oon 2öolenftein,

3=rei^erm, roiber unfere feinb, bie §8enebiger, gugefd^icft unb unterhalten werben,

fd^roörn unb mehren foHen." ©rg^erjog g^erbinanb fd^rieb alfo einfad^ ba§

im faiferlid^en §eere üblid^e Sleiterred^t ben ©ölbnem 2BaIIcnfteing oor

unb biefer ^t mit ber 2(bfaffung nid^t bag minbefte gu tl^un.

S)a§ Ergebnis unferer Prüfung ber 9lad^rid^ten über 3Boßenftein§

Beteiligung am Kampfe um ©rabi^ca ift mitl^in, bafe er etroo oon 6nbe

Slpril big 9Jiitte SDejember 1617, roenn nic^t big in ben ^anuor ober

jjebruar 1618 l^inein im ergl^erijoglid^en Sager oerroeilte unb fid^ hei jroei

©elegen^eiten tapfer bejeigte, hingegen in feiner 9Beife eine l^eroorragenbe

9lotte fpielte. 2Son bem Sobe feiner 2;apfer!eit muffen mir oberbrein ben

Umftanb in Slbjug bringen, ba^ fid^ felbfioerftönblic^ bie Slufmerffamleit

auf i^n me§r aU auf anbere rid^tete, weil er oielleid^t ber (Sinjige roar,

ber bem ©rg^ergoge auf eigene Soften unb mit einer nid^t ganj geringen

©d^ar oon ©ölbnern biente, in jebem glatte aber nur wenige ©enoffen

fold^er Seiftung befo§.

2)ieg ift an unb für fid^ roa^rfti^einlid^. @§ beutet aber barauf aud^

bie äöärme, womit g^erbinanb II. fpäter immer roieber gerabe be§ i^m

oon SBattenftein im friauler ^rieg geleifteten 2)ienfte§ gcbenft. Sine

nähere 3Serbinbung be§ g^rei^erren mit bem ingroifd^en jum ^önig oon

Böhmen erhobenen g^ürften ergab fid^ inbeg oorläufig nod^ nid^t. 9öenn

g^örfter^ unb i^m folgenb ^urter^ unb 9tonfe^ 2BaIIenftein bereits im

3lnfang be§ ^af)xe§ 1618 bie @^e mit ber Xod^ter beg ©rafen Äarl oon

^arrad^ eingeben laffen, fo ift bag befanntlic^ ein aui ber groeiten 2ebeng=

befd^reibung bei Ä^eoen§itter* entnommener S'^twwif "^^^ ^^^ begj^olb @r=

roäl^nung öerbient, weil er neben bem anberen ^rrtum in Segug auf ben

Übertritt äöaUenfteing jum ^at^olijigmug eine ber ^auptftü^en für dicade^

2{uffaffung oon SBaHenfteing ^erfönlic^feit unb Haltung abgegeben f)at.

II.

2Bie roenig nod^ immer SßaHenftein aU Parteigänger be§ mel^r unb

mel§r gefürd^teten unb ge^a^ten Äönigg galt, jeigte fid^ nod^ bem 2lu§=

1 SBaHenftcin 32.

2 3ur ©efc^ic^te Söattenfteing ©. 2 fg.

^ SBaaeuftein 8 fg.

* (Sonterfet 221.

g. etieoe, ^iflorifc^e 2l6^onbIungen. 16
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brud^e be§ bö^mifd^en 2lufftanbeg. $Die mä^rifd^en ©tänbe, bte unter

^eroting Seitung gunäd^ft eine oermitteihbe ©tettung beobad^teten , be=

fd^Ioffen (Snbe ^uni 1618, gut ©id^erung t^reö Sanbe^ jroei 9letter=

regimenter unb ein 9tegiment ^u ^u^ aufjuftellen. ©ie füllten fid^ babei

nid^t üeranlafet, bte SSnüenftein 1615 erteilte Seftallung ju roiberrufen,

fonbern erneuerten [ie unb i^r gcmä^ roarb er ba§ ^Regiment gu 5u|, ba§

gunäd^ft nad^ Sö^i^Wf ^"^c 1618 aber nad^ DImü§ unb ^rabifd^ ge=

legt tt)urbe^

(Siner politifd^en ^^ätigfeit entl^iett er fid^ benn aud^ nod^ in ber

näd^ftfolgenben 3eit unb an ben 2lu§gIeid^§oerI)anbIungen , roobei fein

©d^roager mit S^iad^brudE für ben ^aifer eintrat, beteiligte er fid^ nid^t^.

©eine fird^lid^e ©efinnung, feine innigen SBejie^ungen ju ben ^^fuiten^

unb fein {)ergebrad^te§ 3Ser§ältnig §um ^aifer unb 5lönig mußten i^n inbeS

auf bie ©eite ber ^ntf|oIifen führen, fobalb fid^ bie Parteien beftimmter

fd^ieben. SBäl^renb eineö Sanbtageg, ber im 2luguft 1618 unter Seitung

^önig ^erbinanbg gu Srünn gehalten rourbe, fd^eint eine engere 3Ser=

binbung ber fatl^olifd^en ^erren mit i§m unb mit einanber erfolgt gu fein *.

SBa^enftein trat il^r bei unb übernal)m , 40 000 ©utben — f)alb burd^

ein 2(nle§en, l^alb au§ eigenen SRitteln — aufjubringen unb bamit

S^ruppen für ben Äaifer ju werben ^. ^m Dftober ging er bann nad^

^ S)Dorgfy 455 f. 3Benn ©ualbo Historia{8a)fa(it,aBaüenftetn fei nad^ bem

ftiauter Äriecje „dalF Imperatore eletto colonello delle militie di Moravia",

fo ift baä, rote irtr fef)ejt , ein Irrtum. 2Ber bte SSerfaffung ber öfterreid^ifd^en

Sauber nur einigerntaBett fannte, mufete von nornfierein tDiffen, bafe ber Äaifer ü6er=

^aupt eine fold^e (Ernennung nid^t DoDstel^en fonnte. Sennod^ ift bie Jiac^rtd^t

Don ^erd^en^a^n, ^yörfter unb anbeten übernommen roorben: görfter, 3BalIenftein

32, mad^te aber babet auä ber ßrnennung, um baä 33erfaffungäbebenfen ju über«

roinben, eine 6mpfeE)[ung. ©ualbo roeif; bann roeiterl^in (9») nod^ j" berichten,

bte Sö^men ptten nac^ bem g^enfterfturje 2ßattenftein mieber^olt burd^ groBc

ainerbietungen in ii^re SDtenfte jU jtel^en gefud^t. SBeld^e 9iad^rid^t er ba mt§*

Derftanben ^at, oerinog id^ nic^t ju fagen, i^re 2lufbaufd^ung oolljiel^t er fclbft«

oerftänblid^ Don ber Sorauife^ung auö, bafe SBaUenftein fd^on bamalS aI8 au§«

gejeid^neter gelbl^err gegolten l^abe, unb ba§ fogar in biefem gaUe bie aufftänbifd^en

2;fd^ed^en nie einen 3um itatf)0ltäi§mu§ Übergetretenen afö gü^rer berufen l^aben

mürben, beben!t er nidE)t. ®(eid&roo^t ftnbet nod^ Süoräfy 457 2lnm. 4 e§ ber

2Rül^e raert, bte äiufierung ©ualboä ju erraäl^nen.

2 ©inbetp, Sretfeigj. Ärieg I, 369 fg.

^ Sooräfv 456.

* Sarauf beutet, bo§ unter ber Sd^ulöurfunbe SßoüenfteinS a. a. D. 456

Stnm. 3 Äarbinar 2)ietrid^ftein
,
%üv^t Sied^tenflein, 3Ibam Söro Sicef oon 3liefen=

bürg unb ©eorg üon 9Jad^ob al^ Bürgen erfc^etnen. SSgl. auc^ baf. 457 2lnm. 6.

^ Sooröf.y 456 fg. Seffen 3lngaben liegen au^ bem jyolgenben 5U ©runbe,

foroeit nid^t anbere Duellen angeführt finb.
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2öien , um biefe 2Ser5ung unb anbere Slüftungen 5U betreiben ^ 2lm

29. Dftober ernannte ii)n ber Äaifer jum Dberften für ein Slegiment

roaflonifd^er ^üraffiere, ba§ in Belgien geworben unb im (Slfa^ gemuftert

roerben fottte-. 2)ie 2lu§fü^rung unterblieb iebod^ au§ ©rünben, bie

un§ nid^t befannt finb , unb 9Batten[tein fe^rte in fein ftänbifd^eS 3lmt

nad^ SJiä^ren jurüdE. Gr unterftü^te ober nun bie faiferlid^en Gruppen,

bie nom bö^mifd^en §eere unter 2^§um nad^ Dfterreid^ jurüdfgebrängt

rourben, mit ßnfufiren unb in anberer 2öeife. 1)ie§, 2(u^erungen, ba^ er

fein Slegiment jum Äaifer überführen motte, unb grobe 2)ro§ungen, bie er

gegen feine im tfd^ed^ifd^en ^eere bienenben 33ettem äußerte, oeranlolten

beffen %üi)xex
, fid^ burd^ ein ©d^reiben oom 29. ©e^ember 1618 bei ben

mäl^rifd^en ©tönben über il^n ju befd^roeren unb feine 2Ibfe^ung oom 53e=

fe^I über ba§ mäf)rifd^e g^u^oolf ju forbem*^.

3)ie gro^e 2Re^r§eit ber mä§rifd^en ©tänbe ^atte bereits begonnen,

ftd^ bem ßinfluffe Zerotin§ gu entjiel^en unb fid^ ben 2lufftänbifd^en gu

näl^em
,

fd^eute inbes nod^ ben offenen 33rud^ mit bem Äaifer*. ©ic

roagte bo^er nod^ nid^t, i^ren Dberften, obmo^l fie i§m längft mißtraute,

gu befeitigen; bod^ geigte fie i§m i§ren UnroilTen fo beutlid^ , ba^ er in

ber groeiten .^älfte bee Januar? 1619 roieber nad^ 2Bien reifte. @§

mod^te i^m um fo me§r geraten erfd^einen, bem Sanbtage, ber am 23. Januar

eröffnet roerben fottte, au^guroeid^en, aU er mit Äarbinal 35ietrid^ftein nid^t

me^r in gutem ßinoeme^men ftanb ober bod^ beffen ©ntfd^Ioffen^eit in

3roetfel gog^.

3n 9Bien brang er barauf, ba§ ber ^aifer i^n unb bie anberen

Äat^olifen SJiäl^ren» burd^ nad^brüdEIid^e§ 3Sorge§en fd^ü^en möge, unb er

beroirfte, ba^ i^m bie früher in Stusfid^t genommene 23erbung oon 1000

^üraffieren 2lnfang ^ebruar aufg neue aufgetragen rourbe. 2>arauf bat

er ben ßrg^ergog Sllbred^t, fie in ben 9^ieberlanben ausführen gu laffen

unb bem Stegiment bie nötigen Dffigiere gu geben. STuf Sefel^l bei ßrg=

l^ergogg entfprad^ ©pinola bem 2tnftnnen unb fd^on nad^ oier SSod^en mar

ba§ Stegiment unter bem Dberftlieutnant 5|Seter be la ßroir, §erm be la

tUlotte, gum 3{ufbruc^ bereit^.

' Süorsfy 457

- ^. 5>allrDiä), SöaUenftetne crfte 33eruntng ^um ©eneralat, 3eiti^rtft f.

9iagemeine ©efc^ic^te, 1884, 111 unb 2)t)oräfy 457.

3 2)nä ad)retbcn ift im 2tUg. 9trc^iD für bie ©efd&id^tsfunbe be§ preuBtfd^en

©taate^ V, 4, 295 gebnitft. Sßgl. auc^ Soor^fy 457.

* ©inbeli), 2)reiBigi. Ärieg I, 430 fg.

^ Sgl. ben Sd)[ufe be§ bei Sooräfy 460 angefüfirten Sriefe^ DOn ^aquot
oom 29. Januar 1619.

« Süorsfy 461 Q.i). ^iaf)!, Les Beiges en Boheme, 52 fg. unb d^.

16*
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Um biefelbe 3eit ftarb ^aifer ^att^tag. .König gerbinanb beftättgte

jeboc^ SffiaHenfteinö Seftallung bereite am 24. Mäx^^. Db ber ?^rei§err

hx§> ba^in in 2öien geblieben mar, ift nic§t befannt. ^e|t fe^rte er ju feinem

ftänbifc^en Stegimente nad^ DImü| gurüd.

Über bie näc^ftfolgenbe 3eit berid^tet ^allroic^ ^
: „3Son Qa^r ju Sal^r

wirbt Sßallenftein ein neues 9tegiment unb no^ me^r. '^flad^ 2Bien befd^iebcn,

empfängt er am 24. SJJärg 1619 bie neuerlid^c SBeftaffung al§ Dberft über

1000 „©ouragjierreiter" .... .Kaum finb bie fd^roeren 9leiter gemuftert,

fo §at er aud^ fd^on, o^ne 2öiffen beg ©eneralg, 200 2lrfebuftere auf ben

Seinen, ©eine -Haltung ift fo oorjüglid^, ba^ i^m ber Äaifer — „i^m

oßein unb nid^t bamit anbere Dbriften eine Äonfequeng baraug mad^en

füllen, — ein ajuto dl costa üon 8000 ©ulben bewilligt. 2)ie§ ge=

fd^o^ , aU SBallenftein ' mit einem Siegiment ju ^u^ fid^ nod^ in

3«ä^ren befanb."

^aHroid^ ^at leiber »erfäumt, bie oon il^m benu^ten 3c"S"iffe an=

gugeben; ba er |eboc§ furj guoor baö SBiener Krieg^ard^io d^ feine Quelle

bejeid^net, fo wirb er fid^ aud^ l^ier roo^I auf bie bort üorl^anbenen 9iad^=

riti^ten ftü^en. SBa^ nun bie 200 Slrfebufiere betrifft, fo erging am

Äaf)len6ed, SBaUenftein , in Messager des sciences historiques .... de

B^lgique, Gend 1852, 122 fg. 'Staf)l unb diai)lenbed nennen aud^ bie anbeten

Dffijiere.

1 S)er ©ntroutf beä 33eftaßung§Briefeä ift im !. f. Äriegäard^to ju SD3ien,

Seftallungen 1619, 1015 erhalten, ebenfo ber 3teDer§ 3Baüenftein§ oom gteid^en

2;oge baf. ^. tl. 1619 III, 5 Drig. Stbfc^riften fieiber 2lftenftücfe foroie Der

unten anjufül^renben Urlunben beä 2lrc^tt)ä »erbanfe ic^ ber aufeerorbentlit^en

®üte beä ©ireftor^, ©. ©je. beö ^rn. g^elbmarfd&aUHeutnantä 2. o. 2ße^er. S)en

3leDer§ l^at 2)Dorgty 462 2(nm. 16 roörtUc^ abgebrurft. 2lug ber SeftaUung

gtebt er baf. Sinnt. 17. einen 3lu§jug. 2)effen ©c^tuf; fonn boS aWiftoerftänbniä

erregen, alä foHe nur für jjebeö überfd^üfftge 5ßferb eine Su^ufee oon 26 fl. 40 fr.

bis jur 3Jiufterung bejol^It werben. 2luä bent 58erfoIg ber Urfunbe crl^ettt iebod|,

ba§ ben gefamten 1000 Äüraffteren aI8 ,3lnrittgelb" 26 666 fl. 40 fr. gcjal^It

roerbcn füllten. 2)er ©runb l^ierfür roar o^ne 3weifel, bofe ba§ ^Regiment fd^on

in ^Belgien Bufammengebrad^t unb von bort gefd^Ioffen jum SKufterpIa^ in ^affau

gefül^rt rourbe. Sluffallenberroeife errcäl^nt bie SeftaHung roeber biefe 2:^atfad^e

nod^ bie burc^ Äaifer 9Watt^ia§ erfolgte SBeftaHung, ja fte beftimmt, atö ob ba§

^Regiment erft nod) ju roerben fei, bo§ bie SReiter „ton teutfd^en unb auö=

länbifd^en nationen, aber roeber jungem nod^ ©robaten bnmter* fein foUen.

©d^on om 15. aRärj l^atte jeboc^ ber ©ponier ©elcnber ouä 3Bten an SBuquog über

bie SBerbung berid^tet unb bie Dffijiere beö Slegimentä genannt. Äriegäard^it) SBicn

A. 1619, III, 16, unb am 25. 2Jiärä rourbe bereite baä ^Patent für bie TOufterungg«

fornmiffäre ouögefertigt, baf. S. Ä. 3t. 1619, Reg. fol. 212.

2 3Q3aIIenfteinä erfte Berufung jum ©cneralat, in Qeitfd^rift f. Slllg. ©6=-

Ic^ic^te I, 111 fg.
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11. aJiai 1619 laut bem 9legiftroturprotofott be^ ^offrieg^rate^ ^ an

93uquoi) ber Sefe^I, „er foUe tuegen berer 200 ard^ibufierer , [o f)&cv oon

SBattenftein über bie i^me gu roerben anbefold^ene 1000 courajsierer bei

fid^ §at, berid^ten." 2ßie ^aUroid^ l^ieraug fd^Iie^en fonnte, SBattenftein

l^abe bie 200 2lr!ebufiere „ol^ne SBifjen be§ ©eneralö" geroorben, fel^e id^

nid^t. 3)a^ bie Slrfebuftere gugleid^ mit bem Äüraffterregimente au§ ben

Sfiieberlanben famen unb erft nad^ 3Kitte 3Jiai gu SBaHenftein ftie^en, toirb

fid^ unten geigen. 3iod^ roifffürlid^er aU l^ier fpringt aber ^attroid^ im

gweiten Steile feiner oben mitgeteilten 2lngaben mit feiner Queue um.

9Jlan mu^ bod^ glauben, ba^ 2BaEenftein ben ajuto dl costa roegen ber

SBerbung ber 200 Slrfebuftere ober anberer ^elbentl^aten erl^alten l^abe.

S)ie SeroiHigung erfolgte aber fd^on am 6. 2[pril, alfo lange beoor man

in SBien oon ben Slrfebufieren erful^r, unb nur breije^n S^age nad^ feiner

S3eftattung al§ Dberft. Unter jenem 3)atum ift in bem 9legiftraturproto!ott

be^ ^of!rieg§rate§ ^ »ermerlt: „§offrieg§rat an 2Ballenftein : ba^ i^me

attein unb nid^t bamit anbere obriften ein confequeng barauö mad^en foUen,

adiuto di costa 8000 fl. bemiHigt roerbe". ^ebe 33egrünbung ber 2ln=

meifung fe^lt mitl^in unb ba SBallenftein bi§ gum 6. 3lpril nod^ gar feine

©elegenl^eit gehabt l^atte, fid^ au§gugeid^nen, fo roerben roir ^aHroid^g 3Ser=

mutung ben ©lauben oerfagen muffen, fobalb für ung burd^ g^eftftcUung

bc§ 3)atum§ bie oon i^m beliebte Sleil^enfolge ber 2;^atfad^en l^inföllig

geroorben ift.

3)ie SBeroiHigung an fid^ erfd^eint aber um fo merfroürbiger. Ajuto

di costa bebeutet einen perfönlid^en 3ufci^u|/ eine ©el^altgaufbefferung, bie

nur unter befonberen Umftänben gewährt rourbe. SBattenftein erl^ielt für

fid^ unb feinen „Staat" ^ laut ber Seftallung oom 24. SJlärg monatlid^

1440, alfo jä^rlid^ 17 280 fl. SBurbe i§m nun nal^eju bie ^älfte biefer

©umme al§ ^^f*^"^ geroä^rt, fo mu^ ba§ aU eine fel^r beträd^tlid^e „@nabe"

angefe^en roerben. 2Ba§ fonnte fie oeranla^t l^aben? ^eber 2lnl^alt für

eine SSermutung fel^lt. Ungroeifel^aft ober entl^üUt fid^ un§, ba§ Sßallen*

ftein fd^on bamalg bebad^t roar, möglid^ft oiel @elb gu mad^en, unb "oa^

er fd^on bamalS bieg ^i^^ 3" erreid^en oerftanb. ?5^emer fül^len roir un§

oerlodft, nod^ einen ©d^ritt roeiter gu gelten unb bie gro^e, auffällige S3e=

roiHigung mit ber näd^ften öffentli(^en X§at SBaUenfteinS , mit bem SSer=

1 ÜBtener Äriegäard^io, §. Ä. m. 1616, Reg. fol. 227.

2 aßtcner Irieggarc^io, |). Ä. 91. 1619, Reg. fol. 216.

^ ®aju gel^örten ber Dbcrftlieutnont, ber SBad^tmeifter, ber Quartiermeifter,

ber ^ßrootantmeifter, ber Äaptan, ber <Sd^reiber, ber 5ßrofoB unb beffen Äned^te,

einige trompetet unb §eerpaufer, ber üoä), bie nötigen SBägen u. f. xo.
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fud^e, fein ftänbifc^eg 9tegiment §um Äaifer überzuführen, in ißerbinbung

gu fe^en. 3Son einem fold^en Unternef)men ^atte SßaHenftein ja bereite

vov SJionaten fo offen gefprod^en, bafe bie 5ö()mifd^en ©tänbe fid^ über

feine ^u^erungen @nbe 1618 befd^roerten ^ unb aud^ om 2öiener .^ofe

mar fc^on um biefelbe ^^it über bie Sac^e beraten roorben^. Unn)a§r=

fd^einlic^ ift eg mithin geroijs nid^t, ba^ man auf bie 2(ngetegen§eit nad^ ber

(Erneuerung ber Seflattung SBallenfteing gurüdffam, unb bie Stnno^me, ba^

man eine 3"f<^9^ ^on feiner Seite mit bem bebeutenben ©e^alt^jufd^uffe

erfauft ober belohnt ^abc , bürfte roof)! nic^t üon cornfierein ju üer=

roerfen fein.

Dh 2Battenftein, nad^bem er roieber in DImü| eingetroffen mar, 5ßor=

fe^rungen traf, um fein i§m oon ben mä^rifc^en ©tänben anoertrauteö

Slegiment für ben StbfaU jum Äaifer gu geroinnen, erfal^ren roir nid^t.

%U X^urn infolge eine§ i§m unter bem 18. 2tpril erteilten 33efe^Ie§ ber

bö^mifd^en ^ireftoren mit einer nid^t gerabe beträd^tlid^en^ ©treitmad^t

gegen 2Rä^ren ^eranrüdfte, beobad^tete Sßallenftein eine Unt^ätigfeit , bie

um fo auffallenber ift, aU er o§ne ^"'eifel balb oon ber bro^enben ©e=

fa§r unterrid^tet rourbe* unb aug ber frül^eren Sefd^roerbe ber bö§mifd^en

;^eerfü§i:er über i^n — faUg ei if)m nid^t gerabegu mitgeteilt rourbe —
oermuten fonnte, ba^ man auf i^n al§ einen entfd^iebenen Parteigänger

beg ^önigg unb ber ^at^olifen in erfter 3flei§e fa^nben roerbe^. 2)a^ ber

1 Sßgr. oben ©. 243.

2 5ßgl. boä ^rotoü Bom 28. 2)ejember 1618 bei b'gloett, Seiträge j. @efc^.

b. böl^mifc^en Sönber, in: ©c^riften ber l^ift. ftatift. ©eftion b. f. t mä]^rifd^=

fc^Iefifd^en ©efeflfd^aft jur Seförberung beä STderbaug u. f. vo. XXII, 48: „l^nterim

ftd^ aud) ad partem ju erfunbigen, roie eä mit bem raa^Ifteinifc^en ÄriegöDoIf in

3Jiäl^ren befd)affen unb roaö man fid^ etroa barauf in eventum ju oerlaffen.*

^ SSgl. ajlüller, g'ünf Sucher »om bö^mifd^en Äriege I, 166. ©trotte

Bon geroorbenem 3?olfe nid^t ganj ein ^Regiment j. %. unb 600 Gleiter, bie 2)?ä^rcr

bagegen 3000 j. g. unb 2000 Steiter. SDie 5000 3Wann Sanboolf bei Xtiutn l^atten

geringen 3Bert.

* J^l^urn forberte Bei feinem 2luf6rud^ bie proteftanlifd^en Slbligen 2Räl^ren§

burc^ Dertraute 33oten auf, mit il^m in 2)eutfd^brob ober an ber mä'^rif(§en

©renje jufammenjutreffen. Sag blieb geraife nid^t oerfd^roiegen. ©d^on am
22. 2lpril tonnten ©efanbte 3iglau§ 2:i^urn in Seutfc^brob melben, bo§ i§re ©tabt

i^m bie 2:i^ore öffnen rooUe, ©inbelt), SJrei^igj. Ärieg II, 41, unb am felben

2;age fd^rieb ber mä^rifd^e Sanbeäi^auptmann Sabiälauä oon Sobforoi^ an 3;^urn

megen feinet feinbfeligen Slnjugeä; ©fäla, Historie Ceskd III, 122.

^ Ser fäc^fifd^e 2lgent in ^rag Sebjelter berid^tete bereits om 23. Stpril

auä 2)reöben: „2)er anfd^Iag [2:^urnä] ift, ben obriften oon Sßaüenftein (a(§

einen erjpapiften) gefangen ju nehmen." 2)t)oröfy 464 2lnm. 22. Sgl. baf.

2lnm. 23.
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mit ber Seitung ber Sanbegoerteibigung betraute ^arbinal S)tetrtd^ftein

feige jufammenfnidEte unb feine Slnorbnungen jur Slbroei^r traf, fjätte einen

entfd^Ioffenen unb fampfbegierigen ßrieg^mann fd^roerlid^ abgehalten, roenn

nid^t 3"<ii"^/ fo bod^ Srünn ober Dlmü| mit feinen Gruppen ben 2luf=

ftänbifd^en gu fd^lie^en. ©d^ienen aber hierfür bie ©olbaten nid^t guoer^

läffig genug , bann mufite boc^ ber SSerfud^ , fie bem ^aifer §u5ufü§ren,

roenn man i^n über^upt für möglid^ l^ielt, fd^leunigft unternommen roerben.

(Sogar ^iergu fd^ritt inbeg 2Baffenftein erft, al§ %\)utn bereite in 3"oim

ftanb unb ein großer 2;eil ber mä^rifd^en Slbeligen unb ©täbte fid^ i§m

offen angefd^Ioffen §atte ^

5Run ^anbelte ber ^reil^err im ©inoerftänbnig mit ©eorg oon !J?ad^ob,

bem Dberften eine§ ber beiben ftänbifc^en ^Reiterregimenter, bie bei Srünn

lagen. 2Ber bie Slnregung ^u bem 3Sorgel^en gegeben ^atte, roiffen mir

nid^t. Über bie 2tu§füf)rung liegen jaijlreid^e 3fiad^rid^ten oor. 2)iefe

ge^en inbe§, fooiel id^ fe^e, inggefamt unmittelbar ober mittelbar auf eine

Duelle 5urüdf, nämlid^ ouf eine Leitung, bie nid^t lange nad^ ben @r=

eigniffen im 2)rudf oeröffentlid^t fein mu^. ©ie ift mir nid§t gu §anben

gefommen, fd^eint aber im Theatrum Europaeum (1635, I, 131) ge=

treulid^ roiebergegeben gu fein. Unter Stnberung ber 2lnorbnung unb mit

fleinen Slnberungen unb Söeglaffungen ift fie in einer Leitung, bie mit

ber 2luffd^rift „3SerIauf in SJiä^ren" oerbreitet rourbe^, mieber^olt. ^n

ber le^teren ?^affüng biente fie <Sf4la^ aU SSorlage. 2(u§ ber erfteren

brad^te fc^on bie ^ranffurter 2Re^reIation oom §erbft 1619 einen S^eil*.

3)iefen entlelinte bann 3fiicolaui 33eIIu§^ unb i§n roieber fc^rieb roie

burd^ge^enbg ^afpar @n§ ah ^. 2luc^ ^Keteranug 9^ot)u§ ^ % $. Sotic^iuS»

unb anbere f(^öpften au§ ber 5[Re§reIation ober au§ 35eIIui. (Sine Über*

arbeitung bes 33eric^te0, roobei aud^ anbere Quellen benu^t roaren, fd^eint

^ SSgf. über bie SUerpItniffe in 3Wä^ren unb S^urns ^üq bei ©inbelg,

Sreifeig}. Ärieg 1, 41 fg.

2 Db im ©iitjelbrutf, roeife t^ nid^t. ©ie finbet ftd^ in: Variorum Discur-

suum Bohemicorum Nervi, Continuatio IX, 1619, p. 3 unb banac^ bei

b'GIoert, 93eiträge j. ©efc^id^te ber 3le6eItion, Steform. u. f. tu. in ben Schriften
ber f)ift. ftatift. ©eftion ber mä^r. fd^Ief. ©efeüfd^aft j. SBeförb. b. Slderbauä

u. f. m. XVI, 14 fg. abgebrurft.

^ ^. ©fala, Historie Öeska III, 123 fg. in Monumenta historiae Bohe-
mica, 3lbt. II.

* Kelationis historiae semestralis Continuatio u. f. ro. burc^ Sigis-

mundum Latomum, alias 2Reurer a. f. vo. 1619, II, 26 fg.

^ Öfterreic^ifd^er Sorbeerfranj, g^ranffurt a. 3K. 1626, 182.

6 Fama Austriaca, Äöln 1627, 223 fg.

^ 2Imfterbam 1640, II, 793.

^ Rerum Germanicarum libri 55, Francof. 1646, I, 52.
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^^eoenl^ttter oorgelegen ju §a6en, bod^ erroä^nt biefer 2ßaIIenftein§ %f)at

nur gang nebenher'.

2)ie Rettung im Theatrum feerid^tet nun foIgenbeS: 3)te mä^rifd^en

<Btänbc famen gu 3*^öim, nad^bem %^uxn bort angelangt roar, in jicnt=

lid^er Sln^a^I jjufammen, roiffen^ fid^ oon bort nad^ SSrünn auf ben Sonbtag

gu begeben. „SBeil aber ber ®raf oon 3;l)urn einen 2lnfd^Iag, fo ber

üon SSaHenftein gcl^abt, auSfunbfd^aftet, l^at er bie ©tänbe oermal^nt, fte

fotten i^re Steife auf ^rinn entroeberg einftellen ober mit einer ftarfen

©onoop fid^ ba^in begeben. 3Kit gebadetem 2lnf4ilag mar eg alfo be=

fd^affen: 2)er oon SOBaKenftein ift mit feinem Stegiment, fo gu ber mäl^i=

fd&en ©tänbe S)efenfion geroorben roorben, mit roeld^em er juoor in ber

©tabt Dlmü^ gelegen, aufgebrod^en , in roiUenS, fid^ auf bie ungarifd^e

©reng bei ©fali^ unb Sebar (!)^ gu lagern unb alba ber ungarifd^en

^ülf, meldte i§m gufommen fotten, ben ^a^ in ^Dtä^ren aufgufialten. Qu
il^m f)at aud^ nod^ ber ©raf üon 3)ampier unb ber Dberfte Sfiad^ot mit

etlid^em mäfirifd^en SBoIf fto^en foUen, il^rem 2lnfd^Iag nad^ bie ungarifd^e

§ülf in ÜJlä^ren gu bringen unb fid^ folgenbg ber ©tabt Dlmü^ unb

^rinn in roä^renbem Sanbtag gu bemäd^tigen. 2lber biefeg SSorl^aben ift

balb gu SBaffer roorben, bann unterroegen§ beiber Dbriften, nämlid^ beg

oon SBattenftein unb beg Dbriften 9iad^ot 3Solt meuteniert unb meiftenteilS

roieberumgefe^rt (SBerid^t über S^ad^obg 3Solf.) 9Jiit

bem Dbriften oon SBattenftein ift eg alfo ^ergangen. ®en 30. Slprilig

^tod^mittag befiel^lt er feinem Dbriftenroad^tmeifter ^, er fottte mit bem

g^u^DoH aufbred^en, attgemad^ fortmarfd^ieren unb ein ^ä^nlein Äned^t in

ber ©tabt laffen, mit roeld^em er Dbrifter alfobalb roolte ^ernad^fommen.

3llg nun bem gu ^^olge ber Dbrifteroad^tmeifter mit ben ©olbaten fortgegogen,

ber Dbrifte aber fid^ gu lang oerroeilet, ift bem Söad^tmeifter ber ^anbel

ctroaö feltfam »orfommen, gumal roeil er fein Drbinang unb Quartier gehabt,

berl^alben er roieber gurüdE auf Dlmü^ gangen, in 2Bitten§ bie ^tac^t attba

gu bleiben. Slber ber Dbrifte §at i^n übel empfangen unb i^n mit bem

3ftapier üom ^ferbe geftod^en, nad^maU bag ßommanbo einem anberen

gegeben unb bie ©olbaten mit i§m fortgefd^idEt. 2)arauf be^ 2lbenb§

groifd^en 9 unb 10 U§ren ber Dbrifte mit 40 3Jtuäfetieren gu bem @in=

1 Annales IX, 394. 2luc^ bie Sluffä^e im ßonterf et=Äupf f erftic^

fpred^en nur ftüd^tig oon ber Sad^e.

2 ©fala III, 123 l^at Subana. ^6) oermaß einen fold^en Ort nicöt ju

finben. 3la<i) bem unten ju erroä^nenben Sriefe 2:^urng com 4. aWai bürfte

Sunbenfiurg gemeint fein.

^
3ift bog ber Ära^e, ben J^urn bei SRüÜer, g'ünf 33üd^er com bö^mifd^en

Äriege I, 168 lobt?
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nel^mer fotnmcn, bte ©d^lüffcl jur Saffa Begehrt unb fold^c enbltd^ tnit

bloßem S)egen unb Sebro^ung be§ §endfcn§ ^erauSgenöttiget unb 96 000

Steid^öt^aler
, fo er in ber Q,af\a gefunben, nod^ bicfelbe ^ad^t in 33e=

gleitung be§ ^ä^nleing ©olbaten oon bannen gcfül^ret. 3lfe foId^eS bie

©tänbe erfal^ren, §aben fie ßommifforien unb jroei ßontet Sfleiter a6ge=

fertigt, mit Sefel^l, bie ©olbaten roieber jurüd^ubringcn , roeld^e bann

6 g^ä^nlein erroifd^et, bie allbcrcit roieber in ^«witfreifen roaren. 9Kit

ben übrigen aber l^at ber oon SSoIIenftein ba§ ©elb nad^ SBien gebrad^t

unb e^ Äönig ?5^crbinanbo überliefert."

S)a ber SBerid^t ungroeifel^aft böl^mifd^en Urfprunge§ ift, muffen mir

bie 9JiitteiIungen feiner Einleitung über bie 3lbftci^ten SBallenfteing unb

S^iad^obg mit SBorfid^t aufnel^men. S)a^ bie Dberften nad^ S3rünn unb

DImü| l^ätten gurüdHel^ren unb ben Sonbtag l^ätten aufgeben motten, cr=

fd^eint nid^t red^t glaublid^ , weil Xl^um fid^ bereits in 3"oim mit einem

großen Steile beä mäl^rifd^en Slbclg oerftänbigt unb bog eine mäl^rifd^e

9tegiment unter ©eblni^lg ftd^ i^m angefd^Ioffen ^tte unb mithin balbigeS

SSorge^ ber Slufftänbifd^en nad^ Srünn gu ermarten ftanb. SScrmutlid^

beabfid^tigten bie Dberften ba^er nur, i§re Slegimenter aug ^ä^ren §in=

au^ufü^ren unb bem Äaifer gur Sßerfügung ju ftetten. 2Ba§ fonft über

bie (Sreigniffe mitgeteilt roirb, giebt gu Sebenfen nid^t 2lnla^.

2tnbere SSerid^te liegen nur in befd^ränfter S^'^^ ^or^ unb bieten

nur in Segug auf ben 2lu§gang oon 2Battenftein§ 2lbenteuer roefentlid^e

Ergänzungen.

2lm 2. 3Jiai melbete ein mä^rifd^er §err, ber fic^ in 3"oim mit

SCl^urn oerftänbigt l^atte, biefem au§ S3rünn, in 9Jieferi§ Ratten 2lbgcorbnetc

ber in Srünn oerfammelten ©tänbe i§n unb feine ©enoffen begrübt unb

„banebent angebeut, roie baS ber oon SBattftein ber lanbftänbe einnel^mer

gu Dlmü| näd^tlid^er roeife im bet überfatten, bemfelben bag blo^e rappier

an ben leib gefe^et, mit oermelbung : 3)u fd^elm, fog, roieoiel bu ©elb in

ber caffa ^aft, ober id^ roitt bid^ enoürgen ober ftredEen laffcn. 2luf rceld^eS

fid^ ber arme mann ejcuftret; weil eg aber nid^tö Reifen motten, l^at er

etlid^ 90 000 t^ler bareS gelbeS ber lanbfd^aft mit geroalt erl^ebt, bag

gange regiment auSgefü^ret unb fortge§ogen, unb bi§ bato niemanb roei^,

roo er §u feinen roeg genomben tc. (Stlid^e motten fagen, er fei auf

Äremiier, etlid^e, er giel^e auf SBubroeii, nur aber bie, fo be§ lanbe§ ge=

legenl^eit nit roiffen" ^.

1 2)te furjen Slngaben Sebjelterg vom 29. Slpril a. Ä. 5. ajiüller, günf
Sudler oom SöJ^mifd^en Kriege I, 167, ftnb Belanglos.

2 Irieggarc^io Sßien. g. 21. 1619, V. 11, Äopie. ^uä) biefe aJlitttcilung

oerbanfe id^ ber ©üte ©r. @ec. beg §errn ?felbntarf(i|aEUeutnantg oon SDBe^er.
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2lm 4. 3Rai erhielt bann 2;^um in ber %xüi)i bie ^fiad^ric^t, ba§ SBaEen»

ftetn mit feinem 3ftegiment auf Sunbenburg gujie^e. @r fd^icfte iE)m alö^

balb 1800 fRdtex unb 8 ^ä^nd^en geroorbenen g^u^oolfeg mit einem 2(uf=

rufe, ber bie ©olbaten in rounberlid^em ©d^rounge an i^re ^flid^t er=

mol^nte\ nad^. Sd^on oorl^er l^atten jebod^ bie mä^rifd^en ©tänbe 216=

georbnete unb ben i§nen treu gebliebenen Qberften ©eblni^fg mit 400

SHeitern ben Slb^ie^enben nad^gefanbt unb al§ biefe ba§ ^tegiment erreid^ten,

liefen fid^ nad^ furjer 3Ser^anblung bie ©olbaten oon neun ^ä^nc^en ing=

gefamt unb oom jel^nten 70 ^Rann beroegen, i§rem ben ©täuben geleifteten

@ibe getreu §u bleiben unb nad^ DImü§ jurüdfjufeliren ^, roä^renb bie

Offiziere big auf einige g^ä^nrid^e auf ©eite i^reg Dberften oer^arrten^.

9Jlit i^nen, bem Steft beg geinten '^ä^ni^en^ unb ad^t SBagen, bie mit

3J?unition, ben entführten 96 000 S^alern unb ben g^a^nen beg 9tegimenteg

belaben roaren, fam SSattenftein am 5. 3Rai fpät 2lbenb§ nad^ 2ßien*.

Sei ben ©egnem erregte äöattenfteing SSorgel^en heftige Sntrüftung.

©ein Slegiment mar ja non ben mäl^rifd^en ©täuben geroorben unb 6e=

folbet unb er foroie feine Dffijiere unb ©olbaten l^atten jenen ben ?^al§nen=

eib geleiftet. 3;em Könige aber ftanb nad^ ber SSerfaffung {einerlei 3Ser=

fügungSred^t über bie ftänbifd^en S^ruppen ju unb SBaHenfteing §anbeln

liejs fid^ alfo nid^t einmal mit bem ©d^ein ber Streue gegen ben Dber=

l^errn bemänteln. @g mar nid^tg aU e^rlofer ©ibbrud^ unb SSerrat. S)urd^

bie @rmorbung be§ Dberftroad^tmeifterg ferner mürbe ber 3lreubrud^ nod^

erfd^roert, ba jener, faUg ber ung oorliegenbe Serid^t genau ift, bod^ feiner

eigentlid^en 2öiberfe|Iid^feit gegen feines Dberften S3efef)I befd^ulbigt roerben

fonnte^. ®ie 2öegfü^rung ber Äaffe enblid^ mu^te unbebingt al§ Staub

erfd^einen, ba bie ©tänbe fid^ nod^ nid^t gegen ben Äönig erflärt Ratten.

^§um gab ber attgemeinen ©mpfinbung in feiner SBeife Slugbrucf.

„2öa§ für eine gro^e unb augenfd^einlid^e ©träfe," fagte er in bem 2tuf=

Ser 33rief, ber roefentltd^e Serid^tigungen ju ben 2lngaben ©inbet^ä, ©reifsigj.

Ärieg II, 44 entplt, oerbientc oollftänbig oeröffentlid^t ju rcerben.

1 TlülUt, günf Sucher I, 169.

2 SDooräfy 466.

3 3:^urn an ^o^enlo^e unb gel^, 5. ÜJiai, ajlüller, pnf Sucher 170.

* Süoräfy 469.

^ 3la(S) unferem 93eric^te feierte er jurücf, roeti Sßaßcnftein nid^t nad^fam

unb il^m fein 5lad^tquartier bejeid^net roorben roar. ®ä fc^eint alfo, bafe er nid^t

raupte, n3a§ er tl^un foHte. 2tud^ bann aber, roenn er 2lrgn»ol^n barauä gefd^öpft

unb beabfid^tigt i)ätte, fid^ oon 3B. bie 3ßeifung 35ietrid^fteing ober ber Sanb=

ftänbc, bie ben 3lbniorfc^ anorbne, oorlegen ju laffen, toäre fein §anbeln nid^t

2Jieuterei getnefen, ba ja bie 2;reue gegen ben Ärieggl^errn über ber ^fli^t be§

©e^orfamg gegen ben Dberften ftanb.
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rufe an 2BaIIenftetn§ ©olbaten, „ber geredete @ott auf ben §oprttgen von

SBattenftein fommen lafjen, inbem er einen fold^en %ei)l über i§n oer^ängt,

beggleid^en üon einem Äacalier nit balb erl^ört roorben, ba§ roirb un=

jroeifentlid^ in ber ganjen 2ßelt erfd^aHen unb oon oielen 2^aufenben ge=

urteilt werben. 3)enn roer fein gefd^roornen ^flid^t oergi|t, ol^ne Drbinang

feiner prinzipalen ben anoertrauten ^a^ »erläßt, feine untergebenen

©olbaten, fooiel el^rlid^e ©emüter, mit falfd^en unb Betrüglid^en ^erfua*

fionen überführet , flüd^tig abgeud^et unb fid^ bei Sanbeg ©elb geroalt=

t^ätiger, ja rauberifd^er 3Beig bemäd^tiget, ber fünbigt an ©ott, t»erle|t

bie @^r unb §anbelt roiber ©eroiffen. ©ein 9?ame lebt bittig in geitlid^em

©pott unb roirb begraben mit eroiger ©d^mad^ unb linear." '^oc^ fd^ärfer

äußerte er fid^ bann einige S^age fpäter in einem ^ricatbriefe. „2ßa§ für

einen SReineib unb ^reulofigfeit ber !^offartige oon SBattenftein begangen/'

§ei^t eg ba, „beroei^t ber ©infd^Iu^. @r roirb oon §erm ßarbinal

[©ietrid^ftein] ebnerma^en, ja r)on ber gangen el^rbaren 3öelt alfo titulirt

unb publigirt roerben. ?Kir • fd^reibt man für geroi^ , ba^ er oon bem

^önig gu 2Bien aud^ fott übel angefe^en fein. S)a fi^t bie §offärtige

Seftie, l^at bie @§r oerloren, ^ah unb @ut, unb bie ©eel, fo er nit

33u^ t§ut, barf rool in§ ^urgatorium fommen. 3)er oon 5iad§ob ift au§=

geriffen ; fommt ebenerma^en mit einem fold^en ©d^anbfledf in bie ©l^ronifen,

au|erl)alb ba^ er fein @elb aug ber Äaffe bem Sanb gefto§(en l^at" ^

2!)ie Erregung über bie X§at be§ Dberften fteigerte bie ©ereigt^eit

gegen bie Stn^änger be§ ^aiferg unb bie ^atl^olifen. ^arl oon 2erotin,

Serfa unb Sied^tenftein, befonber§ aber Äarbinal 3)ietrid^ftein rourben ber

9Jiitfd^uIb begid^tigt unb au|er Sied^tenftein mit §au§§aft belegt. Buö^eid^

brol^te man bem Äarbinal, fid^ an feinen ©ütern für bie oon SBattenftein

geraubte ©umme gu entfd^äbigen, ba bie 2anbfd^aft§faffa il^m unterftanb ^.

S)ietrid^ftein bat ben ^önig g^erbinanb gleid^ am 3. 9Jlai, gu feiner

9lettung unb gur 2lbroenbung fd^roeren 9ftad^teil§ für bie eigene ©ad^e

9Battenftein§ 2;i^at öffentlid^ gu mipilligen. SSier ^age fpäter roieberl^olte

er bog ©efud^ nod§ bringenber mit bem ^Beifügen , ber Äönig möge bie

96 000 schaler gurüdferftatten, beutete an, ba^ jener SOÖallenftein beftrafen

muffe, unb bemerfte: „2Ba§ beg obriften oon SSalftein §od^ befd^roerlid&e

unb, bamit id^§ nit anberft taufe, unbebad^tfame refolution für einen nug

gebrad^t, erfahren roir leiber atte ©tunb, unb ift gu beforgen, ba§ baraug

(S. SJl^ felbi in atten lenbern .nod^ größerer fd^aben erfolgen möd^te,

1 3Rüirer, günf Sudler I, 169 unb 171.

2 ®inbel9, ©reiBig]. Ärieg II, 46 fg. ©. SJerlauf in äJiäl^ren unb SKürier,

t^ünf Sucher I, 171 fg.
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rocilen biefeg üomel^men oon feinem otnigen menfd^en im (anb, er fei

CQt^olifd^ ober anbcrer religion , im roenigften nit appro6irt roirb , aud^

ha eg aUentl^oIben in ber 2öelt jeitlid^ erwogen unb bebac^t, oon feinem

cerftenbigen gebillid^et ober gutgeheißen roerben fonn Unb gibe

©. 3Ji*. ju enoegen, rcie bergleid^en tl^at, bo ft unbcr @. 3)i*. exercito

befd^e^en roere, angefe^en unb empfunben fein rourbe." 2lm 7, Tlai brong

er bann nod^malö auf bie S^tücfgabe beg ©elbeö ^

3lm SBiener §ofe roar man nielleici^t an bem SSorge^en ber Dberften

nid^t fo ganj? unbeteiligt ^. 3Jian fd^ämte unb fürd^tete fid^ aber je^t bod^,

eg ju billigen. SBattenftein rourbe, roie e§ fd^eint, oeranlaßt, al^balb oon

SBien abjureifen, unb ^erbinanb erflärte nid^t nur neben einem f^rood^en

©ntfd^ulbigunggoerfud^e ju ©unften SOBallenfteing runbroeg, baß be§ g'rei^

l^errn %f}at roeber mit feinem SBonoiffen gefd^el^cn fei nod^ oon ifim gut=

geheißen werbe, fonbem ließ aud^ bag ©elb unb bie ?^a^nen be§ mä^rifd^en

SBoIfeg jurücfgeben ^. 2)aß SBaffenftein oon bem ©elbe 12 000 3:^aler

gurüdEbe^alten unb bann für bie Sßerbung feineö Äüraffierregimente^ oer=

ttjenbet l^abe, berid^tet ©ualbo *, bod^ fann um fo weniger jroeifel^aft fein,

baß ba roieber eine SSerroed^^Iung oorliegt, aU bie ^üraffiere ja bereits

geworben waren ^. 3)er gange ©ewinn oon SBallenfteinS 5ßorge^en beftanb

alfo für g^erbinanb barin, baß bie Offiziere unb etwa 200 5Rann be§

mä§rifd^en 9legimenteg ju i^m übertraten.

3^affen wir bie 3c"9"iff6 ^cr Duellen gufammen, fo ergiebt fid^ fo^

genbeS: Sßallenftein rebet 'ÜJlonate oor^er unb fo offen, baß e§ aud^ bie

©egner erfahren, oon ber Überführung feinet ^Regimentes ; mit ber 2;i^at

gögert er bis jum legten 2lugenblidf unb fü^rt fie bann o^ne genügenbe

SSorbereitung auS, fo baß fie in ber ^auptfad^e fd^eitert. ^I^re SBirfung

ouf bie ©egner unb i^re ^^olgen für bie 2ln§änger g^erbinanbS in 2Rä§ren

fennjeid^nen fie als politifd^ unftug; ber ©ibbrud^ unb ber ^affenraub

branbmarfen fie als unehrenhaft unb bie ©rmorbung beS Dberftwad^tmeifterS

erfd^eint als unoerantwortlid^e 2luSfd^reitung ro^en ^ä^gomS.

Söerfen wir nun nod^ einen 35Iidf auf bie SBerfe ber 3Battenftein=

forfd^er, fo finben wir, baß bie meiften nur SeHuS ober bie auS biefem

1 ©inbelt), SreiBigi. Ärteg II, 48 fg. b'@loert, Schriften XXII, 64 fg.

unb 66 fg.

2 Sßgl. oben ©. 246.

^ b'@It)ert, ©c^riften XXII, 67 fg. ©inbeli), 2)rei§igi. Ärieg II, 48 fg.

Äl^eoenl^iner, Annales IX, 397.

* Historia 8.

^ 2)a§ bemerfte fd^on gurtet, 3"^^ ©efd^id^te SBallenfteinS ©. 4.
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abgeleiteten SSerid^te benu^t unb au|er §erc|en§a{)n ^ aüe ba§ Theatrum

Europaeum, ba6 bod^ ntd^t gerabe gu ben unbefannten (Sammlungen ge=

l^ört, unbead^tet gelajfen l^aben. 3luv ^urter^ unb ©inbelg^ l^aben ben

„SSerlauf" al§ ^^^^""Ö^^i^"^ gefe^en unb erfterer §at il)n fur§, aber gu=

treffenb, le^terer au^fül^rlid^, bod^ in ber i^m eigenen freien 2Beife vex-

roertet. 2)afür überfallen beibe bie in 2RülIer§ g^ünf 33üd^em oom

bö^mifc^en Kriege gebrudEten ©d^reiben. 9lanfe roieber Ia§ einzig biefc

flüd^tig burd^ unb fd^uf barauf^in ein Silb, bag ber SBirflid^feit wenig

entfprid&t, inbeg mit §ilfe einiger fleiner SSerfd^iebungen gu SßallenfteinS

©unften roirft.

9?ad^bem SÄanfe erjäl^lt §at, bie gro^e 3Jiel^rl^eit be§ mäl^rifd^en 2lbel§

l^abe fid^ fofort für 2;^urn erflärt unb bie 3Jiaffe ber 53eoöl!eruttg l^obe

anä ©orge um i^ren ©lauben biefelbe 3lid^tung eingehalten, fä^rt er fort*:

„Unb aud^ in ben gemeinen ©olbaten ber ftänbifd^en Slegimenter ^errfd^te

biefe ©efinnung oor
; fie betonten , ba^ jie oon ben ©tänben unb bem

Sanb geroorben feien, ©iner anbem 2Reinung aber roaren bie Dberften^

unb l^ö^eren Offiziere ^, bie ftd^ bem Äaifer aU i^rem Ärieg^l^errn oer-

pflid^tet füllten ^ oor allen ^ ber Dberft SBaHenftein. 3Jiit ber rüdfftd^t§=

lofen @ntf4iIoffen^eit , bie i^m eigen mar, ergriff er für ben ^aifer

^Partei, ©einer S^ruppen mar er nid^t mel^r möd^tig; er oerlie^ fte lieber,

al§ ba^ er fid^ ben ©täuben gefügt ^ötte^. Slber fo gang mit leerer

§anb bem ^nige gugugiel^en, roiberftrebte feiner S)enfn)eife; SBattenftein

^ielt e§ für erlaubt, bie^rieggfaffe^", obgleid^ jte eine ftänbifd^e mar . . .

1 ^oi). S^rift. ^erc^en^a^n, ©efc^ic^te mbrec^ts Don SBaaenftetn, Sllten-

bürg 1790, I, 82 fg.

2 ©efc^ic^te gerbinanbä II., VII, 485 fg.

3 2)reiBigiä^r. trieg 11, 43 fg.

* ©efd^ic^te aöaQeitftetng 12.

^ ©eblntjfp bod^ ntd^t!

^ 2)ie Dffijiere ©eblnijf^ö blieben fämtlid^ ben ©tänben treu; Don benen

Slad^obä ging nur ein 3littmeifter über, iDäl^renb ber Dberftlieutnant ©tubenoolt

mit ben anbeten Dffiperen ben SBiberftanb gegen ^Jad^ob leiteten.

^ 9iur Sßallenftetn ftanb sugfeid^ in bes Äaifer§, b. ^. Äönigi Sienften; für

baä ftänbifc^e 9tegiment mar aber i^m nid^t gerbinanb Ärieg§^err.

* Qnroiefern übertraf 3ß. 9iad^ob? Son bem HKa^e ber ©efinnung feiner

Offijiere roiffen roir nid^t§. SBie cä fc^eint^ mar unter biefen 2lbam Seo Sicel

Don 3fliefenburg, ba er am 11. 9Wai mit 2Ö. geöd^tet rourbe [2)j)org!y 468]; ber

aber ftanb 3B. geroifi nid^t an ^arteicifer nad^.

® SJafe 3ß. feine SCruppen mitnoi^m, ge^t bod^ au§ bem bei HRüüer I, 169

mitgeteilten 2lufrufe SCI^urng on jene beutlid^ l^eroor unb pon feiten ber ©tänbe

war nod^ feine Slufforberung an SB. gerichtet roorben.

^^ ©ä roar nid^t bie Äriegsfaffe, fonbem bie Sanbfd^aftäfaffe unb Sl^urn jagt

benn aud& bei 2RülIer 169 unb 171 „beg Sanbeä* ©elb; f. oben ©. 251.
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mit fid^ fortgunel^men \ 3lici)t fo [el^r [einen 2IbraII, al§ biefe ^anblung

mad^ten feine Sanbgleute i^m jum SSorrourf ^
: er l^abe eine ©ad^e getfian,

über bie jeber ^aoalier erröten roürbe, SBie fei bie l^offärtige 33eftie ba

gefallen! Äönig ^erbinanb §at bie Ärieggfaffe roieber l^erauigegeben ; bie

^anblung 2öaIIenftein§ fal^ er qI€ einen Seroeig feiner Streue unb §in=

gebung an, bie er mit ^öd^ften ©naben erroib.erte^."

^Wod^ freier aU 9tanfe beroegt fid^ .^attroid^, ber aud^ nur ^JiüHer gu

fennen fd^eint. „5Jlit oerroegener , toHfü^ner SC^at/' berid^tet er*, rettet

2BaIIenftein bem ^aifer nid^t nur fein 9tegiment, fonbern aud^ bie in

DImü| befinblid^e rooljlgefüttte ftänbifd^e ^affe 3)er ^aifer aber —
t)ern)unbernd^ genug — mißbilligte bie ^anblunggroeife beg alfo treuen

5Diener^ feine§ §errn in öffentlid^en 3Jtanbaten ^
; er „begeljre fid^ foId§e§

©elbeg nid^t teilhaftig ju . mad^en , e§ märe aud^ nid^t au§ bero Sefe^I

gefd^e^en". ©o foHte SBaHenftein ben üielgerü^mten „3)anf »om §aufe

§abgburg" nod^ öfter !ennen lernen."

^en SSogel fd^ießt freilid^ ©inbelt) abl 2öä^renb er ben Hergang

in feiner ©efd^id^te beg breißigjä^rigen ^riege§ 1878 im ganjen rid^tig

ergä^It, läßt er in feinem 1884 oeröffentlid^ten Sud^e: „2Balbftein roäfirenb

feine§ erften ©eneralateS" (I, 18) SBattenftein ein ftänbifd^eö ^Reiterregiment

befehligen unb bie Slegimentsfaffe mitnehmen unb fd^ließt mit ber S3e=

merfung : 2)ie meiften Steiter oerließen groar ten Dberften, „aber er rourbe

bod^ angeftaunt, benn er §atte ein Seifpiel üon ©ntfd^Ioffenfjeit gegeben,

bag ebenfo feiten roie berounberunggroürbig mar."

yta(^ fold^en Seiftungen berer, bie bem Seben 2öaIIenftein§ ein=

bringenbe Unterfud^ungen geroibmet ^aben, fann man e§ geroiß nid^t

rügen, wenn äöerfe allgemeiner Slid^tung 9BaIIenftein§ 3lbgang au§ bem

ftänbifd^en 2)ienfte unrid^tig barfteüen unb beurteilen.

^ 2)aä „gercalttätiger, ja rau6erifcf)er SEeiö" 2:i^urng [oben S. 251] a^nt

auä Stanfeä 3Borten gerot^ niemanb.

^ 2Bie ba§ au§ ben oben S. 251 mitgeteilten 3(ufierungen gefolgert löerben

fann, ift mir einfach unüerftänblid^.

^ SSon ©nabenbetweifen ^ei'btnanbä für biefe %i)at SQBallenftetns liegt

meinet 3Biffenö ntd^t bie leifefte Spur üor. 2luri^ in ben fpäteren ^rtotlegien für

2ß. rairb fie nie eriDÖl^nt. SRanfes Quelle, 3)JüIIer, fagt I, 172 fogar: „Übrtgenä

mipilligte ju unferer großen 35ern)unberung felbft 5^önig ^erbinanb, jum roenig*

ften äufeerlid^, ba§ 3Serfa!^ren beg treuen SBaüenftetn".

* Seitfdirift für 2lEg. (Sefd). I, 112.

^ Soä ift freie ßrfinbung ,'öaIIiDtcl^ä. SJJüIIer fprtd&t nur »on einer ®r=

flärung ^yerbinanbä unb lag il^m rool^I beffen bei b'g Inert XXII, 67 eriüäljnteä

©einreiben an Sietrid^ftein Dom 4. äRai por.
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m.
25te ntä^rifd^en ©tänbe räd^ten fid^, rote oorau§jufe^en geroefen, für

ben 2ßerrat 2Battenftetn§ , inbem fte i§n am 11. ^ai 1619 be§ Sanbe§

oerroiefen unb feine ©üter einbogen ^ ©o toar er nun auf ben ^rtegg=

bienft, roorin er mel)r burd^ bie ^ßerl^ältniffe al§ burd^ überlegten SBiUen

geführt roorben roar, angeroiefen, um Unterhalt unb Sefd^äftigung gu

finben.

^n 2öien l^atte er 5Rad^rid^t erl^alten, ba^ feine nieberlänbifd^en

Äüraffiere im Slnmarfd^ begriffen feien. @r mad^te fid^ ba^er am 7. 5[Rai

auf ben SBeg^, um i^nen entgcgenjuretten , nad^bem er oorl^er nod^ tro^

aller Gile an g^erbinanb§ II. 3Sertrauten, .§an§ Ulrid^ oon ©ggenberg,

bie SBitte gerid^tet l^atte, gu »eranlaffen, ba^ ber Äönig für bie oon t§m

gur 2öerbung ber Äüraffiere aufgebrad^ten 40 000 ©ulben^ einen (Sd^ulb=

fd^ein auf^fteEe*. ©d^on in ^af[au, roo er am 11. ober 12. ÜJtat anfam,

mu^te er jebod^ roegen „£eibe§ermübung" liegen bleiben unb er oerfiel

bann einer Äranf§ett, bie il^n längere 3cit feffelte.

©inige S^age nad^ i§m trafen feine ^^iieberlänber ein. ©tatt 1000

famen il^rer 1300^, benn 93elgien l^atte ja Überfluß an (Solbaten. Dl^ne

^toeifel rourbe ba§ ^üraffterregiment fofort gemuftert, benn Suquop be=

burfte ja eilenber §ilfe unb »or ber SRufterung Ite§ fid^ feine Struppe

jum Kampfe gebraud^en. 2)e la ÜKotte fud^te bann mit bem S^legimente

über ben golbenen (Steig nad^ 33öl^men einzubringen. Q§ rourbe inbe§

burd^ bie Slfd^ed^en unter ^obenlo^e gurüdfgeroiefen unb fonnte erft mit

§itfe oon g^u^üolf , ba§ S)ampierre au§ bem @Ifa^ ^erbeifül^rte , bie

1 S)t)oräfy 468 älnm. 30. 2lm 7. 2luguft rourbe ber Sefd^Iul; roieber^olt-

3Sgr. b'eiüert XVI, 51.

- b'eiDert XXII, 67.

3 35gl. oben S. 242.

* SBallenftein an ßggenberg 7. 2)iai 1619 bei Ä. Dberlettner, Seiträge

5ur ®efd^ic^te be§ Sretfeigjä^r. Sriegeö im aCrd^tB für oft. @efc^. XX, 24 unb

o^rte hie bort mitgeteilte Settage bei ©c^ebedE, Wallensteiniana in ben 3)Iit =

teitungeu bes S?erein§ f. @efcl^. b. S)eutfc^en in Söhnten XIII, 258.

^ 2)t)orsfy 470 2tnm. 37. darunter befanben ftc^ ol^ne Sweifel aud^ bie

200 Slrfebuftere, rooDon in bem oben ©. 245 erroäl^nten öoffriegratäbefel^I bie

Siebe ift. Sefremblic^er SBeife roerben in ber ?yoIge con allen Verteilten nur 1000

Äüraffiere erroäl^nt. 2)af! ber ^oftrieggrat bie 300 überfc^üffigen Seute roirflic^

ftreid^en ajoHte, 3B. aber bann hoä) brei Strfebuftercompagnien barauö mad^te,

äeigen bie Sriefe bei Dberleitner XIX, 25 fg., rooDon -ih V oor 9i. III gehört,

roie bie ©rroäi^nung beä neuen Siegimentö in biefer seigt.
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fd^Toierigen ©rengpäffe überroinben unb 2lnfang ^uni ju Suquop nad)

Subroeig gelangend

33alb naä) feiner Slnfunft na^m bog Slegiment §ert)orragenben 3ln*

teil an bem ©iege, ben Suquop am 10. ^uü 1619 im Si^reffen bei

^fietoli^ über ©rnft oon 2RangfeIb errang.

©eit ^erd^en^a^n ^ ^aben alle ?5^or[ci^er 2öaIIenftein „bie @§re be§

^^ageg" jugefprod^en big ouf 3)oorgfy^ ^erab. 2Iud^ §urter, ber in bem

1854 erfd^ienenen fiebenten Sanbe feiner ©efd^id^te g^erbinanbg II. (<B. 562)

ben Quetten nod^ nid^tg oon einem fieroorragenben Stnteil beö Dberften j^u

entnel^men raupte, lie^ il^n 1855 in feiner ©efd^id^te 2öattenfteing (©. 4)

„ben entfd^eibenben ©d^Iag führen". 3'iur 9tanfe fogt^: „@en)i| l^oben

bie auf Soften 2BaIIenftein§ in ^lanbern geroorbenen 1000 ^üraffiere,

meldte unter feinem Dberftlieutnant be la Sfftotte on ber ©d^Iad^t teil=

nal^men, jur ©ntfd^eibung berfelben roefentlid^ beigetragen. 33uquo9 fe^te

fid^ perfönlid^ an i^re ©pi^e unb roarf bie ^aoallerie SKangfelb^ ....
au^einanber." @r §at babei roo^I im ©inne, ba^ SBattenftein felbft bei

bem 2;reffen nid^t anroefenb roar. Söag ift nun SBa^r^eit?

Über baö treffen oon ^ietoli^ liegen groei eingel^enbe SBerid^te oor,

ber eine oon einem 2lnl^änger g^erbinanbS IL, ber an bem Kampfe teil=

genommen l^atte^, ber anbere, mit 33enu|ung biefer Queue oon böl^mifd^er

^ 2)Dorßfy 470. Über bie kämpfe um ben golbenen BUiq ogl. 2atomuä =

ajicurer, Eel. bist. sem. 1619, II, 61, 67. 2luci^ in ber lurjen ©rjä^Iung Don

ber Sd^lad^t bei 3flblat, f. unten, finbet ftd) eine aJlttteilung barüber. 2)er bei

^urter, ®efc§. gerbinanbä VII, 486 angefül^rte Srief beö ^önigö an @tatt=

l^alter unb State ju ^affau ift ol^ne Si^eifel nit^t oom 27. SJtärj, fonbern 3Kat

?,\i batieren, unb bie 3tacl^ricl^t, bie Sßidermont, Ernest de Mansfeldt I, 144

ou§ bem Slrc^tD oon ©imancaä anjie^t, roirb fid^ aud) auf ben oerungtüdtten

©urd^bruc^ bejiel^en unb nur oon SJiüermont nti^beutet fein, roeil er baö ®reigni§

luftiger SBeife oor SBaüenfteinä 3lbjug auä Dlmü^ oertegte.

2 ®efc^. aOßaEenftein I, 92.

3 ©. 471 fg.

* ©efc^ic^te SQSaßenfteinö 13.

^ Äur|e onb roal^rl^affte ©rgei^Iung
|| Son ber ©iegreid^en

i|
Qd)lad)t onb

^crrlid^en Sictoti, roel»
||

d^e |»err ©raf oon Suquog, ben 10. Sunij, roibec
||
ben

oermainten ©rafen oon HRan^felbt,
||

in SBöl^eim, nic^t weit oon ^ra- || c^ali^,

erl^alten.
||
SSon einem ber felbft barbet) geroefen, ||

onb oEeä mit Slugen gefe^en,

inn Sateinifc^er ||
©prad^ trcrolid^ befd^riben, onb je^unb bem

||
gemeinen SJiann

jum beften, in bie
||

2;eutfc^c ©proc^ oerfe^t. || ©rftlid^ aufögangen ju 3Q3ien in

Öfterteid^,
ll
je^unbt nad^getrudtt ju Sngolftatt, ber)

||
©regorio ^änlin.

||
Anno

Domini M.DC.XIX. — 4^ @ine anbere 2lngabe liegt mir oor mit bem 9?er»

merf: „9loc^gebrurft in ber fl. ^auptftat ©troubing burd^ ©imon |>aun). Anno
1619." — @§ liegt na^e, roegen ber ^eroorl^ebung, bie ben Äüraffieren SBaHen»
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©cite öcrfaBt. 2)en groeiten Sertd^t ^aben bie granffurter 3Jle^reIation

(n, 66 fg.) unb auö t^r bann bie Acta Bohemica (1621, n 331. 13 fg.),

Bellus (193), ba§ Theatrum Europaeum (I, 170 fg.), Meteranus Novus

(n, 807) u. f. ro. mitgeteilt, roö^renb ^^eoen^iHer (Annales IX, 400)

erftgenannten ausbeutete, ^n feinem biefer Serid^te (nod^ aud^, fooiel id^

roei^, in irgenb einer anbeten Duette) roirb nun groar crjäl^It, ba^

be la SJiotte baS ^Regiment befehligt l^abe, aber nirgenbs roirb aud^

2öattenftein al§ anroefenb enoöl^nt. 2)ie§ gefd^iel^t nur in einem fel^r au§<

fü^rlid^en ©d^Iad^tberid^te bei ©t4Ia ^ , roo e§ j^eijst , Suquop fei gegen

@nbe beg 5lampfe§ in Segleitung ber l^öd^ften Offiziere, worunter bann

aud^ 2Battenftein genannt roirb, cor Äablat geritten unb l^abe ba§ ftd^

bort nod^ oerteibigenbe ^^ufeooH 3Jlan§feIbi jur ©rgebung aufgeforbert.

2)icfer Serid^t !ann jebod^, ba er oon tfd^ed^ifd^er ©eite l^errül^rt, nid^t

unbebingten ©lauben bcanfprud^en. @g lag ja ju na^e, ba^ ber 3Scr=

faffer, bem mitgeteilt roorben, 33uquop fei mit feinen ©tabSoffijiercn ge=

fommen, nun auf eigene §anb bie Dberften ber oon jenem geführten

S^ruppen aufjä^Ite, ober ba^ feine ©eroä^rSmänner fid^ in ber einen ober

anberen ^Jerfönlid^feit irrten, ©ntfd^eibenb bünft mir, ba^ Suquop felbft

in feinem nad^ SRobrib über bie ©d^lad^t erftatteten Serid^te auSbrüdlid^

fagt, er fei am 8. ^uni mit ben taufenb ^üraffieren, bie 5)3eter be lo 3Jtotte,

ber Dberftlieutenant beS roattonifd^en 9flegimente§ , befehligte, auSgerüdft^

unb ba^ ber oon einem in SuquopS §eer mitfömpfenben 3Jtanne l^er=

rül^renbe SBerid^t SBattenftein gar nid^t nennt unb über ben 5ßorfto^ ber

^üraffiere foIgenbeS berid^tet: „2)er ^err ©eneral befid^tiget atte ©elegen=

^eit gar fleißig unb commenbirt bem ©rafen S^ampier, ba^ er mit ben

Ungern bie red^t ©eiten fott angreifen ; er mit ben Äüriffem unb teutfd^en

3Jiu§quetierem motte bie linfe ©eiten behalten .... 2)ie 1000 Äüriffer

fommen auf ben 33erg. §err ©eneral oermerft , ba^ ber oon ÜJiangfelb

fic^ gur g^Iud^t bereite, ©eromegen eilet er gefd^roinb' unb rebct feine

Sanbgleut alfo an: „2BoIan, meine liebe 2öaloner. ^e^t l^abt il^r bie

ftcinS, unb jroar inöBefonbere alä SGBaHonen ju teil inirb, aB Scrfoffer biefer f^Iug^

fc^rift ben SSerfaffer ber Acta Mansfeldica, 1623, ju oermuten, ber ©. 24 oon

fid^ fogt, er fei mit ben ÄüraffterenlauS ben 9iieberlanben gefommcn, unb bann

SBattenftein feinen Dberften nennt. 3ft bie Vermutung berechtigt, fo roäre c§

felbftoerftönblid^ um fo berociöträftiger gegen 3BoIIenftcin8 2lnn)efeni^eit, ba| ber

Sßerfoffer ii^n nic^t erroäl^nt. 3n ben Acta l^attc er roeniger 9lnla§ baju, ba er

bort mel^r bo8 SJer^alten ÜWanfcIbö ali ben SSerlauf ber ©c^Iad^t erörtert.

1 Historie Öeskd III, 165; ogl. ©inbelp, SJrcifeigiö^r. Äricg II, 95.

^ Slrc^it) oon ©imancoä 712, 169 Dr. 3Rir mitgeteilt bur^ $erm Dr.
t. aRapr.Scifinger.

Stieo«, ^iftotifd^e äbl^anblungen. 17
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lang begehrte ©elegen^eit, eure ^^ugenb unb ^apferfeit gu ergeigen. So^t

uns ftreiten für ©otteS &)x unb unferen Äönig! Vivat Ferdinandus!"

3)arQuf fie alle gefd^rieen: „©d^affen unb gebieten ber ^err ©raf, roag

er roiH. 2Bir roollen ritterlid^ ftreiten unb feilten wir alle bag Seben

barüber laffen." 2l(gbalb ein 3^^"^^*^ i^ "^^^ ©d^lad^t gegeben, fein fie

mit fold^er ^apferfeit unb ©ruft in ben p^einb gefegt" u. f. ro.

Sft e§ benfbar, ba^ ein Dberft unb nod^ baju ein SBaHenftein ftd^

in fold^er 2Beife l^ötte beifeite fd^ieben laffen, roo eS galt, fein neu=

geroorbeneg ^Regiment §um erftenmal ing 3^euer ju führen? ©d^roerlid^.

SBom 1. ^uni liegt nod^ eine ^Reibung oor, ba§ SBattenftein in

^offau „ein roenig franf" fei^ 2Bir bürfen bal^er oermuten, ba^ i^n fein

33efinben nod^ jurüdtgel^alten l^atte unb er bei Rabiat nid^t anroefenb roar.

©eroi^ ift unter allen Umftänben, ba§ nid^t er, fonbcrn SBuquop fein Sle-

giment gum entfd^eibertben Sto^e fül^rte.

©ine jroeite 5KitteiIung über SBattenfteinS 3lnn)efenl^eit bei S3uquo9S

§eere erliatten roir bei ©elegenl^eit ber Eroberung von ©ra^en, bie am
24. ^uni 1619 erfolgte^, ^d^ bin nid^t in ber Sage, il^re l^anbfd^rift=

lid^en Unterlagen gu prüfen, ^ie gebrudften S3erid^te, bie, fooiel id^ fe^e,

düe auf bie granffurter SJie^relotion (1619, II, 69) gurüdfgel^en ^, roiffen oon

1 3laä) 3)Doräfy 470 2lnm. 39 fc^rieb 2lnt. miniati am 1. ^uni 1619 an

93uquo9 flu^ ^affau: „Pan z Valdstejna nachdzi se zde trochu churav a

proto snad do Budgjovic se odebere." 2)a§ ^eifit j^ubeutfd^: ,|)crr Don SBalb«

ftein befinbet ftcf) l^ier ein roenig franf unb roirb ftd^ beö^alb oieKeid^t nad^ S3ub«

roetä begeben." 2)arin liegt aber fein ©inn, benn jur ©r^olung roirb ftd^ boc^

niemanb in ein oom ^einbe bebroi^teö unb vom SKangel l^eimgefud^teg ÄriegSIaget

begeben. 3la^ Sage ber 3)inge foUte man eine Verneinung in 33ejug ouf bie

3leife ermarten. Soorgfyö SUorlage roar jroeifellos nid^t tfc^ec^ifd^ obgefofit unb

e§ mu^ alä ein leibiger Unfug bejeid^net roerben, DucHenfteHen in ben 3ln'

merfungcn überfe^t mitjuteiten. ^uv ©efal^r ungenauer 2tbfd^rift gefcHt ftc| ba

bie ©efai^r irriger Überfe^ung. — 2)oorgfy a. a. D. 9lnm. 40 fül^rt bebenfcn»

loa eine „Leitung auä SBien com 3. 3uni 1619" an, roeld^e befagt: @raf »on

S^ampier, Dberft oon SQöa^lftein unb Dberft 9lad^obt roie !au(l^ Dberft g^ud^S

finb alliier. Post magnum motum quiescit Dberft oon SBolftein, roeil

ii^m bie 96 taufenb %f). au§ ber olmi^er ©affo an^ero ju füren fe^r fd^wer

roorben." SIBie aber foUte SBaCenftein bie SQßunberleiftung ooHbrad^t l^aben, am
1. 3uni franf in ^affau unb om 8. feit bem SKai rui^epflcgenb in 3Bien ju fein?

3}on bort ptte er aud^ unmöglid^ btä jum 6. ober 7. 3iuni burd^ Xf)\xtn^ am 6.

üor Sßien rürfenbe ©d^aren l^inburd^ nac^ Subroeiö gelangen fönnen. Sie Rettung

mu| alfo falfd^ batiert fein. 3luc^ 2)ampierre fann am 3. ^uni nic^t in 3Bien

geroefen fein, benn er fül^rte ja baä SSoIf oon ^affau nad^ Subroeiä.

2 2lrnoIb gi^l^r. oon 3Bet)^e=®imfe, Äarl Sonaoentura oon Songueoal

<S)raf oon Suquo^, 2Bten 1876 @. 43.

^ 2lud^ ©fala III, 172 fd^reibt biefe ober einen il^rer Senü^er auä.
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bem 5ßorgange, roobei SBaEenftetn genannt roirb, nid^tg unb bie l^anb=

fd^riftUd^en ^fiad^rid^ten üBer jenen fd^einen ben in ben 2)rudfd^rtften er=

§ä^lten Slu^gang ber Übergabe ©ra^eng nid^t gu fennen. ©rft eine ein=

ge^cnbe unb forgfältige Unterfud^ung beg gefamten QueUenftoffeg , beren

bie gange ©efd^id^te ber kämpfe oon 1619—1620 nod^ bringenb bebarf,

roirb oielleid^t ^far^eit geroäliren. %üx ung ift bie ?5^rage »on fel^r geringer

SBebeutung, ba nur bie ©egenroart 3BaIIenftein§, nid^t eine l^eroorragenbe

^rieggt^at üon i§m berid^tet roirb.

3Jiit biefem S^rofte fönnen roir un§ aud^ gegenüber einer weiteren

3lngabe beruhigen, bie ben ^i^ß^f^l^ übrig Iä|t, ob in i^rer ]^anb[d^rift=

lid^en SSorlage nur 2BaIIenftein§ SÄeiterei genannt ober aud^ er [elbft aU
anroefenb erroä^nt fei. 3^ meine bie 9Jiitteilung 2)oor§fyl (©. 474),

ba^ „SBallenftein mit feinen ßüraffieren" einen 500 2Rann ftarfen %mpp
ber aug bem föniglid^en Sager abgezogenen Ungarn im 33eginn ber groeiten

-gälfte beg ^ulig überfallen, bie .^albfd^eib niebergemad^t unb eine Seute

oon etroa 300 000 fl. gemad^t f)ab^^.

2Bie gefä^rlid^ e§ ift, fid^ SBaHenftein unlösbar mit feinem Slegimente

oerbunben gu benfen, geigt fid^ gleid^ nad^ ber eben erroä^nten ©teile bei

2)oorgfy. @r ergäl^It ba, ber Dberft l^abe am 5. 2tuguft in bem unglütf=

tid^en Streffen 2)ampierreS gegen bie 9Jiäl^rer bei llnterroiftemi| mit=

gekämpft, ^ier teilt er eine ©teile au§ feiner Duette mit. 2)arin ift

jebod^ nur oon 2Battenftein§ 3fleitcrei bie SRebe, unb ba ber ^eil^err, «oie

SDoorSfy felbft unmittelbar oorl^er berid^tet, am 1. unb 2. Sluguft in

33ubroei§ roeilte, fann er bod^ unmöglid^ fd^on am 5. auf bem ©d^Iad^t=

felbe bei 9iifoISburg, ba§ in ber Suftlinie mel^r aU 160 Kilometer oon

SBubroeiS entfernt ift, gefod^ten ^ben^.

SDie ©efd^id^täfd^reiber 2Battenftein§ leiben immer unter ber 3Sor=

ftettung, ba^ er, roeil er fpäter ali ^eerfü^rer eine fo gro^e Spotte fpielte,

oon ooml^erein unb bei jeber ©elegenl^eit 2lu|erorbentlid^e§ geleiftet l^aben

muffe. Überatt mufe er babei geroefen fein unb roomöglid^ bai ^aupU

oerbienft errungen l^aben. ©inige roeitere Selege l^ierfür begegnen un§

fofort, roenn roir bie ^fiac^rid^ten über SBattenftein roeiter »erfolgen.

^ ©§ ift rool^I berfelbe 5BorfaII gemeint, ben ©inbelg, S)rei^tgiä§r. Äcieg

11, 124 erroä^nt.

2 2)a§ in bem Bei b' ©Inert XVI, 58 angefül^rten 2)rude SBattenfteinä unb

anbetet SSet5annung mit bem 3;teffen bei Sßiftetni^ in^SSetbinbung gebtad^t roitb,

fann nid^t alä 33eroei§ für feine Seilnal^me an biefem gelten. 2)er Sinfall 35am=

pierreä unb bie Beteiligung bct S^tuppen Siettid^ftcinä am Äampfe oetanlafetc

2Jia|tegeln gegen bie al§ ftänbefeinbtid^ geltenben mäl^rifd^en Ferren in§gefamt.

Ä^eoen^ittet IX 685.

17*
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2Bann er gum ^eere jurüdffe^rte, erfahren totr nid^t. 2lm 27. 2(uguft

beouftragte ^^erbinanb n. 33uquo9, 2)ampiene unb SBaHenftein ober legieren

allein, gegen 1500 3Jiä§ren ju fenben, bie ftd^ bei 9)iefert| geigten. Dh ba§

Unternehmen ausgeführt rourbe, ift nid^t überliefert^. %U 33uquoi) am

19. September au§ 33ö§men nad^ 2öien aufbrad^, um eS gegen ben ^eran=

jie^enben ©etilen ©abor gu fd^ü^en, bürfte i§n SBaHenftein mit feinem

SRegimente begleitet l^aben. 2lm 3. Dftober !am er mit bem ©cneral

nad^ §om.

9lonIe berid^tet barüber^: „2)ie öfterreid^ifd^en ©tänbe, in J^oi^ ^^'

einigt, roünfd^ten nid^tS me^r aU Set^Ieng «Sieg .... S)ie, meldte gu

ben 3lugnal^men gel^örten, bie entfd^Ioffenen Slnl^önger ber föniglid^en ®e=

roalt, bilbeten, in SBien Bereinigt, gleid^fam eine ©d^ar oon Emigranten;

i^nen mu^te aUeg baran liegen, bie 2lutoritöt roieber ^ergufteEen, unter

ber fie allein roieber gu i|ren alten S3efi^tümem gelangen fonnten. 9ßatten=

ftein roar einer ber t^ätigften oon i^nen. 2öir ^ören, ba^ er ber §omer

3SerfammIung mit größerem 3^ad^brudfe einrebete, aU ©eneral Suquop,

roierool^I aud^ er ol^ne ©rfolg."

©eine Queue l^at Slanfe nid^t angegeben, ^^l^atfad^e aber ift foI=

genbeS: 3)ie gu ^om oerfammelten ©tänbe roaren bei Suquo^S Stallen

entflol^en; SBallenftein befanb fid^ nid^t bei ben (Emigranten in SÖBien,

fonbem beim ^eere; im ©d^Io^l^ofe üon §om ging, aU S3uquo9 mit

feinen Dffigieren bort ftanb, guföllig ein SRann oorüber, ber im 9lufe

ftanb, in bie 2lngelegenl^eiten ber ©tönbe tief eingeroeil^t gu fein; eS roar

ba§ Äonrab ©aj, oon bem jebe anbere SJiad^rid^t fel^It; 33uquo9 begonn

mit i^m, inbem er fid^ SBaUenfteinS aU 3)oImetfd^erg bebiente, eine Unter*

l^altung, rooran fid^ bann aud^ ber 93efi|er beg ©d^Ioffeg, 9lein^arb

oon SBud^^eim, beteiligte; im g^ortgange beg ©efpräd^S rourbe SBallenftein

fel^r l^eftig, roö^renb Suquo^ gang ru^ig blieb unb aud^ ber Dberft 3Jiarraba§,

ber fid^ in bie Erörterungen einmifd^te, leiblid^e 3Jiö^igung beroal^rte^.

S8on §om gog Sffiallenftein mit bem .^eere nad^ 2Bien, roo eS am

24. big 26. D!tober gu ©efed^ten mit ©etilen unb ben S3ö§mcn fam.

^örfter* ergä^It barüber: „©abriel Setl^Ien rüdfte mit ben rebeHifd^en

Ungarn unb ©iebenbürgen an ber 2)onau aufroärtS; gum groeitenmal

gitterte in feiner ^ofburg ber Äaifer unb gum groeitenmaP roarb i^m

1 2)t)or§fy 474.

2 SBaaenftein 14.

5 2)ag 3lä^ert f. bei ©inbel^, Sreifeigiäl^r. Ärieg II, 277 unb Bei

2)Dor8fy 475.

* SBottenfteinä »riefe I, 48.

6 2)aä erftc 2Ral rettete SB. ben Äaifer nad^ görfter I, 47 Bei KetoH^.
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üöaUcnftein aU ber genonnt, bem er feine Slettung oerbanfte. @r becfte

ben SRürfjug Soucuoig über bie gro^e 3)onaubrü(!c bei SEBien, unb brad^

jule^t biefen einzigen Übergang ab"^. ©troaS befd^eibener ocrfid^ert J^att*

roid^^: „Sei Ulrid^gfird^en bedt SBallenftein mit längft erprobter Stopfer«

feit ben unoermeiblid^en 9lüc!jug feinet ©eneralf;" unb äJ^nlid^ berid^tet

2)oorgfy*.

3n gleid^jcitigen Duellen §ören roir jebodl über unfcren Dberften

nid^tg, olg ba^ om 21. Dftober SSuquop, 3)ampierre, er unb 3Rarrabag

nad^ SBien l^ineinritten, um om folgenben Xage alle bort roeilenben Offi*

giere unb ©olbaten in§ Sager ju fül^ren*, unb ba^ er am 25. wie alle

anbcren Dberften an ber SSerteibigung ber bie SSBiener 3!)onaubrüdfc bedfenbcn

©d^anje teilnahm. Se^tereS Bezeugt auc§ meinet SBiffenS einzig unb attein

^^eoen^illcr^, ber erjäl^lt: „S)er oon 33ouc(fuo9, S^ompier, iRubolf oon

3;iefenbod^, 3JiajimiIian oon Sid^tenftein ,
g^erbinanb oon ÜJleggau, Dtto

^einrid^ oon S^ugger, Sllbred^t oon SBallenftein, ©tauber unb anbere an*

roefenbe faiferlid^e Dbriften l^aben fid^ trefflid^ rool unb ben g^cinb bis in

bie 3lac^t mit einer oor ber SrüdEen aufgeworfenen ©d^anj aufgel^altcn,

in roeld^er ber oon SSoucquop mit allem SBoH unoermerft beö g^einbeS mit

etlid^ l^unbert 2öägen unb mit fold^er Drbnung über bie lange SBolfS«

Brüden ber 2)onau gebogen" u. f. vo. SBie baraui 2Battenftein§ Sflettcrfd^aft

l^erauSgelefen merben lonnte, ift mir unoerftönblid^.

(Sin fel^r guter S3erid^t über bie kämpfe, ber in ber gtanffurter 3Ke^*

relation (1620, 1, 34 fg.) mitgeteilt roirb, unb ein anberer, ben ^eUui —
oielleid^t unter ^eranjie^ung bc§ eben enoäl^nten — in gebröngter f^^affung

ausbeutete^, nennen neben S3uquog unb 2)ampierre nur Sid^tenftein unb

SKarrabaS'^. Slud^ bie 33erid^te beS in SESien alS ©tattl^altcr amtenben

©rjl^ergogg Seopolb* an ben Äaifer lieben SBaUenftein nid^t l^eroor.

SSielleid^t be^uptet fogar 9lanfe juoiel, wenn er^ erjäl^lt: „Unter

1 ^j^nlid^ faqt görfter, aBaffenftetn I, 34: „aßaaenftein berftc mit grof«r

Äül^nl^eit ben SRüdtjug 93oucquot§ unb Brac§ bie SDonauBrüdcn l^inter bem jurüd«

roeid^enben fatferKd^en $ecre ab".

2 3eitfc^r. f. aag. ®ef(^. I, 112.

8 ©. 476.

* ©oorSty 476 2lnm. 51.

6 Annales IX, 693.

6 Oft. Sorbeerlrans 273.

' SBaJ^rfd^eintid^ liegt babei ber glcid^ ju ertoä^ncnbe Scrid^t @rjl^. SeopolbS

com 30. Dftober ju ©tunbe.
8 Som 26. unb 30. Dftober. ©taatäard^io ©reäbcn 9172, XVII, 250 Sepie

u. 254 Äopie. SWitteilung be§ $crrn Dr. Äarl 2Ra9t*a)eiftnger.

» aßaaenftein 14.
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benen, roeld^e inmitten eineö ftarfen ^anonenfeuerg ftanb^ielten , erfc^eint

aud^ SBallcnftein mit feinem 3fiegiment." ÄtjeDenJ^iUer , auf ben er fid^

beruft, fagt nom Sftegimente nid^tg unb eine 3ßit""9r i'ic ein in SBien

roeilenber ©egner beg Äaiferg »erfaßte, ermähnt aU SSerteibiger ber ©d^onje

lebiglid^ 33uquot), beffen beutfd^e ^ned^te unb bie 9legimenter ©ad^fen unb

^ugger^ 35eEu§ aber berid^tet, am 24. feien nur bie Stegimenter g^ugger,

©ad^fen=2auenburg unb ©touber in ber ©dränge gurüdfgelaffen roorben.

@g ift ja aud^ nid^t gerabe üblid^, 33rüdEen!öpfe burd^ Sleiterei ju vex=

teibigen.

3um ^eit unferer Unterfud^ung , bie fonft fid^ enblo« auöbe^nen

mü^te, jeigen bie bi^^erigen^^orfd^ungen über SBattenftein eine pon benSBiener

kämpfen bi§ gur ^rager ©d^Iad^t reid^enbe Südfe. ^fiur 2)t)orgf;^ (476 fg.)

^at einige 3^ad^rid^ten auö biefer 3eit beigebrad^t. 3w"öd^ft melben ung

biefe, ba^ äöallenftein gegen 2Ritte 9tonember oon Suquopg §eere roeg mit

feinen ^üraffieren nad^ SBiener^^^ieuftabt unb Umgegenb gelegt rourbe, um

für ben ^eimfel^renben ^aifer bie SEBege ju fid^ern. ^ann erfal^ren mir

t)on neuen 2öerbungen.

©d^on 2lnfang 2luguft l^atte ber g^rei^err ben Dberftroad^tmeifter

äöeHen^orft beauftragt, 300 2lrfebufiere ju werben ^. ^m ^fiooember roaren

oon biefen unb ben Äüraffieren laum nod^ bie ^älfte übrig ^. 33efonber§

bei Unterroiftemi^ Ratten biefe fd^roer gelitten*. 2lud^ jogen mand^e oon

bannen^. 25er 9teft ober l^atte meift roeber 3floffe nod^ SBaffcn^. 2)eS=

l^alb lie^ fxc^ ber Dberft, mä^renb er felbft für neue Slugrüftung ber i§m

gebliebenen ©ölbner forgtc ,
jugleid^ aud^ ermöd^tigen, 500 Äüraffiere unb

200 Slrfebufiere neu ju werben, unb fertigte am 11. Siiooember feinen

Dberftlieutenant S^orquato ßonti ah, um bie SBerbung in Belgien aug=

jufü^ren^ S)ort mar bie ÜJi.enge befd^öftigungglofer ©olbaten infolge

^ Eegni Hungariae Occupatio u. f. xo. ©ebrucft im ^a^re ©l^rifti

1619. — 4°, 6 aiätter.

2 S)Dor8fy 474.

' 35ie mit ben Äüraffteren auä ben 9lieberlanben gefommenen inn- ober

brei^unbert 2lrfebufiere (f. oben ©. 244 fg. unb 255) finb fpurlog oerfc^tDunben.

©oQtc etroa oon il^nen in ber bei Sooröfy angejogenen aWitteilung über SBeUen-

l^orft bie 3iebc fein unb alfo ba feine neue SDSerbung norliegen?

* S^ooröfy 474 2lnm. 47.

6 31. a. D. 477 2Inm. 56.

6 Dbetleitner im atrc^io f. oft. @efc^. XIX, 25.

^
21. 0. D. 25 unb 2)Doröfy 476 fg. 2)ie oon Sooröfy auägejogene

.Äapitulation" SOSaUenfteinä über bie oom 15.—31. 2Rära 1620 im (SlfaB abju»

^altcnbe 2Wufterung beS SJoIfeg ift, wie id^ einer Slbfd^rift auö bem SBiener Ärtegg*

ard^it) entnehme, mit (Srj^erjog £eopoIb, ber bamald noc^ in Sßien unb nic^t, n>ie
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ber ^ortbouer bcö SBaffenftiUftonbeg mit §oIIanb nod^ immer fo gal^I-

reid^, bo^ ßonti ju 3Wong rafd^ 1400 üJlann mit ben nötigen Dffijieren

fammelte ^ Snfolge booon Bcftellte ber Äaifer SBallenftein, ber jur 2öer6ung

63185 ©ulben oorgefd^ofjen l^atte^ om 2. Januar 1620 alg Dberft

über 1500 ^üroffiere unb 500 Slrfebujtere^, b. ^. über jroei Stegimenter.

@g mar bag feine SBeförberung gur 2lnerfennung friegerifd^er 3Ser=

bienfte, fonbem nur bie naturgemäße g^olgerung au§ ber 2lugbel^nung ber

SBerbung. 3!)iefe felbft aber ift l^öd^ft bead^ten^roert. ©d^on bei ber erften

SBerbung §atte SBaUenftein 300 3Jiann mel^r fommen laffen, aU er foUte,

unb fie oermutlid^ nid^t, wie e§ fonft übtid^ roar, bei ber SKufterung ah^

gcfc^oben. Slnfang Sluguft l^atte er bann, fatt§ bie betreffenbe ^Rad^rid^t

nid^t mißoerftanben ift, 300 2lr!ebuftcrc geroorben, obroo^I bamal0 fein

Stegiment nod^ nid^t bie großen SSerlufte erbulbet §atte. 3c|t begnügt

er ftd^ nid^t mit ber ©rgängung feinet Sflegimenteö , fonbem nimmt bie

boppette S^¥' ßi"- ®<^^ ^f* ^i" ^^^h ungeroöl^nlid^eg 3Sorgc§en. ®r felbft

tonnte ja bod^ nur ein 9legiment fül^ren; n)arum warb er alfo neue ®e=

fd^maber unb warum überließ er nid^t ben fid^ freimiUig einftellenben Über=

fd^uß an ©olbaten einem anberen Dberften? SBar eö il^m nur um ben

2)ienft beg ÄaiferS §u t§un, fo fonnte er fid^ ja barauf befd^ränfen, biefem

ba§ ®elb gu neuen SBerbungen oorjufd^ießen. £ih er ©elb befaß unb für

feine Gruppen barliel^, roiffen mir nid^t. 2Bie e§ ftc§ aber oud^ bamit

oer^Iten mag : büß er bie 2^ruppen unter feinem Sefe^Ie meierte, fonnte

nur einen feiner eigenen ^erfon bienenben S^ed §aben. SSielleid^t roöttte

er fein Slnfel^en unb feine Stellung lieben, mag freilid^, wenn er ben

Überfd^uß oon ©olbaten nid^t felbft fül^rte, nur in befd^rönftem -äJiaße

gelingen fonnte; oielleid^t aber l^atte er bie 2lbfid^t, fid^ bie jal^lreid^en

unb großen Sßorteile, bie ein 2^ruppenfü§rer au§ feinem ©el^alte, ber

©olboerred^nung , ben Sranbfd^a^ungen, ber S3eute unb bergleid^en giel^en

fonnte, oorjubel^alten unb l^anbelte alfo roie ein Unternehmer, bem ein

3). meint, im ©Ifaß weilte, am 80, DItoöer 1619 oereinbort. ©d^on bomalS mn^
alfo 3B. jur SBerbung ennödltigt gctoefen fein. 5Rad^ bem ®rlaf; oom 23. SejemBer

1619 bei Dbcrleitncr XIX, 25 foQte ober bie HRufterunq in Xirol ftattfinben.

35aä Sonti mitgegebene ®efud| 3ßaIIenfteinä an (Stj^erjog 2llbred^t ^at f(^on

Sla^Icnbed, SEBaaenftein 124 erwähnt.

^ Sial^Ienbed a. a. D. 3la6) i^m roaren bie ©olbaten Äarabiner, bod^

roetben fie in ber ^olge nie alä fold^e bejeid^net.

^ Dberleitner a. o. D. 25 n. HI. Sßon ber bort berechneten ©nbfumme
fwb 16000 Xl^aler ajuto di costa unb 1000 ©ulben für bie alten |^ürafftere ab»

jujiel^en. 2lud^ ber fpanifd^e Sotfd^after gab Selb für bie SD3er|&ung.

^ ^allmiä), 3tfc^r. f. Mgem. ®efc^. 112.
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gute« ©efd^äft ftd^ barbietet, ©rinnern roir un«, roie roenig er frül^cr

banad^ getroc^tet ^atte, ftd^ al« ilrieger ober Staatgmonn ^eroorjutl^un,

unb roie er ftc§ gleid^ bei feiner Slnftettung burc§ ben 5loifer einen großen

„Äoftenjufd^u^" ju oerfd^affen rou^te*, unb bliden roir ouf feine Haltung

in bcr 3cit ^^ Äonfi^fationen, fo werben roir roo^I ber jroeiten 9KögIid^=

feit ben 3Sorjug geben.

2Bann bie neuen Xruppen auf öfterreid^ifd^em ©oben eintrafen, roiffen

roir nid^t. %aüi bie urfprünglid^ in Slu^fid^t genommene 3Kufterunggjeit

innegehalten rourbe, fonnten bie 3Serftär!ungen geroi^ nid^t oor ÜJiitte SJlai

bie ©renje Sö^meniS ober Öfterreid^ö erreid^en. Snjroifd^en roar 2öaIIen=

ftein auf bie fleine ©d^ar befd^ränft, bie i^m im ^Rooember 1619 nod^

geblieben roar unb feitbem burd^ 2lugrei§en, Äranf^eiten unb ©efed^te ge=

roi^ nod^ geminbert rourbe. 9iad^ 3)Dorgfy (479) beteiligte er fid^ mit

i^r an ben 2;reffen bei 2angenIoi« (10. Februar 1620), 3)?aiffau (11. SHörj)

unb ©injenborf (13. Slpril) unb befel|ligte in le^terem ben ^üäf^alt ber

Äaiferlic^en. 2)ie mir jugönglid^en Duellen ermähnen nur, ba^ bei ©in3en=

borf SBaüenftein^, einige fagen aud^ Suquopg Dberftlieutenant 2lbam 2eo

£ice! oon 3tiefenburg, unfereg ?^rei^errn ^ugenbfreunb fieP, unb ein

33eric§t beö fäc^fifi^en Slgenten Sebjelter aug ^rag nennt 53uquo9 olg

?yül^rer ber in ^inter^alt gelegten Äüraffiere '^. 2>t^ ^<^f\^ ^ie ?Jrage, ob

unb roie roeit SßaHenftein perfönlid^ mitroirfte, al^ minber belangreid^ unb

oorläufig unlösbar roieberum i|ur ©eite.

^m Slpril befam ber Dberft bie ©id^t*. 9Zad^ ^allroid^^ roar fie

bie golge förperlid^er Überanftrengung ; eine rid^tigere 3)iagnofe legt ung

oielleid^t ber Seibenbe felbft nal^c, inbem er über eine ^ranf^eit, bie i^n

im ^vli befiel, fagt : „SSermein, bag id^ mirg mit Xrinfen caufirt \)ah" ^.

1 »fll. oben ©. 232 fg. u. 244.

2 ©0 bie !| Sßarl^affttge
||
Sletation !| SDcr

||
®IM onb grcrobenrei-

|| d^cn,

t»om ^errn ©rafen Sucquop ben 12. bitö Tto'
\\
natä 2lpriII, 2lnno 1620

bei (Sgenburg H nnb ©t^enborff erhaltenen
i|
Sictori. f ©ampt bregen angel^engten

©cnbtfc^rtfften , ober
||
©tünblic^em Sentit, aufi bent Söl^mifd^en Söger,

||
3laä)s

gebrudt ju 2lugöpurg, beg 2lnbrca
||

2lperger, auf onfer 2. ^raroen 2;i^or.
||
^m

^af)t 1620. — 40, 8 Slätter. SDer Seric^t über ©injenborf ift oon faiferlid^cr

©eite oerfafet, oon ben brei ©enbfd^reiben finb einä über jeneg ©cfec^t unb aroei

anbete über Sangenloiä Dorgeblic^ oon bö^mifd^er ©eite »erfaßt. Sgl. granffurter

aßeBrelation 1620, I, 162, SBelluS, Sorbeertranj 350, ©f4la, Historie

Öeska III, 479 u. f. ro.

3 3RüIter, günf Sucher 382.

* ©igen^änbige 2lnmerfung ju Äeplerö Öoroffop f. D. ©trüoe, Seitrag (f.

oben ©. 232 Slnm. 2) ©. 19.

^ Stfc^r. f. 2iag. ®ef(^. 112.

* Sei ©truoe a. a. D.
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Dh x^n bic ©id^t oom $eerc fernhielt, toirb nid^t berid^tet; inbeg ftjrid^

bofür, ba^ @nbc 2lprtl Dberft Söbl alg Sefc^Igl^aber ber SBaOcnftein«

genannt wirb'. ®ic im 3>uli augbred^enbe Äranf^eit, bie i^n bem SCobc

no^c brad^te, l^inberte il^n löngere 3^^* <*i^ ilricggtl^atcn. fRod^ 3Jiittc

2luguft lag er, rocnn aud^ genefenb, ju Sette. @rft jroei 3Jlonatc fpätcr

roirb er, ber injroifd^en ben Mittel eine« fatferlid^en ÄriegSrateg erhalten

^atte, roieber beim ^eere SBuquopS erroäl^nt unb bann ftö^t er mit biefem

am 26. DItober 5u ben l^cranjie^enben Sägern^.

S)er ©d^Iad^t am 2Bei^en Serge rool^ntc er inbc^ nid^t on, benn fd^on

am 4. 9?ot)ember rourbc er „mit etlid^en wenig foroo^I faiferlic^em aU
ba^erifd^em oolf juc rofe unb fue^" abgefanbt, um bic ©tabt 2aun unb

anbcre ^Iä|e im 5Rorboften Sö^menS gu befe^en^.

Sflanfe bemerft l^ierüber: „S3ei roelt^iftorifd^en 6reignif|en treten

?ßerfönlid^feiten, bie nid^t gerobe jur g^ü^rung berufen ftnb, notmenbig jurüdE.

SBallenftein mar nid^t in ber ©d^Iad^t am SBei^en Serge, aber fein

Sftcgiment ; man finbet, ba| ein Serid^t fcineS ©teHoertreterg Samotte über

bie feinbUd^e (Stellung, bie er relognoSgiert l^attc, ben 2lnla^ ju bem un=

mittelbaren Singriff gab, ben bie faiferlid^en ©enerale nid^t bittigten" •*.

Sd^ befenne offen, ba| id^ nid^t oerftel^e, marum eg notroenbig mar, ba^

SBattenftein ber @ntfd^eibung§fd^lad^t fernblieb, fein Dberftlieutenant aber

fid^ barin augjeid^nete^. 3JZir ift eg ba^egen fe§r auffättig, ba^ er fid^,

roä^renb man bie ©ntfd^eibunggfd^lad^t in näd^fter ^eit erroartete, mit einer

offenbar fe^r Keinen ©d^ar abfeit§ fd^irfen lie^. ©eine Äenntnig bcö

2^fd^ed^ifd^en fonnte für feine Slufgabe förberlid^ erfd^einen, aber ol^ne

^meifel gab eg bod^ nod^ anbere 2!fd^ed^en im faiferlid^en ^ere, bie für

bag Unternehmen augreid^ten. 2Barum untergog fid^ alfo ber Dberft felbft

bem 2luftrage, ber i^m geroi^ nid^t gegen feinen SBitten jugeroicfen rourbe?

3)en Vermutungen ift ein meiteg g^elb geöffnet. 3lm roal^rfd^einlid^ften

bünft mid^ bie, ba^ i^n bie gefd^äftlid^c ©eite ber ©ad^e anjog.

SBie er ben ©tobten, bie er fic^ untermarf, gro^e Sranbfd^a^ungen

unb Sieferungen auflegte^, fo erweiterte er gleid^ nod^ ber ©d^lad^t am

1 93eIIu§, Sorbeerfrattj 357.

2 2)oorgfy 480 fq.

3 21. a. D. görfter, aBattenftetn 34 Iä|t SB. ^ier „bie ©tctte etncS ©eneral»

quarticrmeifterä oerfd^en"

!

* 2Boaenftetn 15.

"^ 2)iefcr erl^ielt fogar ein cigeneä 33elo6igung§fd^rciben vom Äaifer; f.

35tior8fy 118 2lnm. 75. Srrig bel^auptet ffta^l, Les Beiges en Boheme 94,

ber Dberftlieutenant fei gefallen.

^ Süoröfy 481 fg. Über bie f?ragc, ob er biefe Seiftungen für ftd^ »er»

roanbte, ngl. unten.
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2Bei|en Serge ben Ärei^ feiner Unternehmungen, aud^ nad^ anbcrcn

JRid^tungen ^in. @r fammelte gro^e SJlcngen 3Bcin§ aug ÜJiäl^ren unb

aus böl^mifd^en ©tobten unb oerfaufte fie nad^ $rag, roo grofee Steuerung

l^errfd^te ^
;

[pöter lieferte er bortl^in SRoffen oon ©etreibe ^ unb aud^ ein

^^ud^Iager fd^eint er in DImü§ angelegt ju ^aben^; ferner begann er aU=

balb ein ^Regiment ju %u^ ju roerben, roofür er bann im Februar 1621,

als es gemuftert rourbe, baä britte Dberftenpatent erhielt*, unb einige

3eit fpäter unternahm er bie 2Berbung eines groeiten ^Regimentes ju ^u^,

baS freitid^ nur gu fünf g^ä^nd^en gebie^^. ^n aH biefen 3!)ingen be=

funbet fid^ ber ©efd^äftSmann , ber ftc§ in ber 2luSnü§ung ber ^onfiS=

fationen fo ooU entfaltete, ©oute er fid^ alfo nid^t aud^ in ber Über=

na§me beS fraglid^en 2luftrageS betf)ätigt ^aben?

Dfine SBiberftanb gu finben^, befe^te SBaHenftein rafd^ im 9lorboften

Sö^menS bie ©täbte Saun, Baa^ , Srüj, Äomotau, 2eitmeri§, 2lu^ig,

5?aaben, ©d^Iadfenroalb , ©d^Ian unb ©Ibogen'^. 2lm 11. ^Rooember roar

er oorübergel^enb in ^rag. ©leid^ nad^ 3Jiitte 3)egember !am er gu einer

oierroöd^igen ^ur bort^in unb blieb nun bort, roie eS fd^eint, ftänbig*,

abgefe^en baoon, ba^ er @nbe g^ebruar 1621 im faiferlid^en 2luftrage ben

Sifd^of ^aranta oon ^olXic oer^aftete unb einige 2;age mit il^m in ©itfd^in

blieb ^, unb bafe er 2lnfang ^um mit 1000 9JiuSfetieren unb einigen

SReitergefd^roabern Säuern, bie in ber ©egenb »on Äöniggrä^ aufgeftanben

waren, gum ©e^orfam brad^te^^. 2lud^ fein neugeroorbeneS S^legiment gu

^vi% rourbe, nad^bem eS anfangs an ber ©renge ©d^IefienS unb ber 2auft^

» SDooräfy 500.

2 Dberleitncr im SSrc^iD f. oft. ®efc^. XIX, 29 n. X.
3 b'eroert XXII, 338 jum 7. ^uni 1622.

* 2)oorgfy499, 502fg.; b'@lt)ett XVII, 13 unb 27; ^ariroic^, 3tf(^r.

113; 3;abra, 93nefe SCBalbfteinö 259 unb ©inbelt), Acta et documenta
historiam Gabrielis Bethlen illustrantia 270.

5 3)t)or3fy 530 Slnm. 71.

« ^allmxd), Stfci^t- 112 fg.: ,@ine töblid^e Äranfl^eit roirft i^n bonieber;

!aum gel^ettt, ergebt er ftd^ ju nerboppeltcr, fieberi^after Xl^ättgfeit. 3" Sbi^mcn

unb SRä^ren erobert er ber faiferlid^en ^crrfc^oft ©tobt um ©tobt jurücf*.

' SDooräfy 492 fg., 503 fg. Sobra, »riefe Sllbred^tä »on aBalbftetn an

Äart Don ^orrac^, in Fontes rerum Austriacanim, II, XLI, 258 fg., 257 fg.

8 hierfür jeugt bie bei 2)oor8fy 560 Slnm. 49 ongefül&rte 3RitteiIung ^aul

aWid^naä oom 13. Slpril 1621: ,aKir ift aufgetragen, ba§ in Stcligionäfac^en nid^tä

gcfc^el^en fotte, ol^ne ba^ ftcft ber (Srjbifc^of mit Siec^tenftein ober, fottä biefer ab"

wcfcnb, mit SßoIIenftein oerftänbige*.

9 3)Dor8fy 502.

" b'eioert XXII, 98; 2)ooräfy 534.
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gelegen, jur 33efo|ung nad^ ^rag gejogen^ ®rft nad^ ÜJiitte 3«"t rüdfte

er njiebcr inS 3^elb, unb jtoar al§ felbftänbiger ^Vü^rer, fo ba^ nun ber

neibifd^e ©d^leier fd^roanb, ber nad^ üJieinung feiner SScrel^rer Big ba^in

feine glängenben 2;^aten tjer^üllt §atte.

IV.

3Jlit 3000 gjiann ju g-u^ unb 600 Steilem brad^ SBoUenftein ßnbe

Suni ^ nad^ ©d^Iefien auf, um bie Siruppen, bie @Ia| belagerten, ju oer=

ftärfen. 3lm 12. S"Ii Iwi> ^ "on ^fiad^ob au§ bie Sanbftänbe ber @raf=

fd^aft ©la^ ju einer S5efpred^ung nad^ 2öünfd§elburg, bie am 15. ftattfanb.

2)ann 30g er oor @Ia|. Unmittelbar nad^ feiner 2ln!unft rourbe er

jebod^ nad^ Wäifxen berufen ^, roo ber SJiarfgraf üon ^ägernborf eingefallen

mar. ©ein Stegiment ju git^ unb ber 2;eil feiner Äüraffiere, ben er mit=

gebrad^t ^atte, blieb oor @Ia|. ©r felbft fam [am 21. ^uU?] mit 3500

3)iann gu g^u^ unb 600 Sleitem, bie er unterroegä an fid^ gegogen l^atte,

nad^ Dlmü^, faum groei ©tunben frül^er, al§ ^ägemborf mit etma 12 000

ÜJiann oor ber ©tabt anlangte*.

Unter Keinen ©efed^ten fe|te ber 3Jtarfgraf feinen SBeg nad^ Ungarn

fort, ^riebenöoer^anblungen, rooju Äarl oon Zerotin ben roiberftrebenben

Äarbinal oon ©ietrid^ftein oeranla^te unb woran neben il^nen beiben unb

bem faiferlid^en ©el^eimrate ©iegfrieb Äriftof Sreuner aud^ SBallenftein

teilnal^m, blieben o^ne ßrfolg, gumal Sögemborf fid^ bereits in Spmau

1 S)Dor3f/ 503 unb 506.

2 25Dor8ly 536 läBt ii^m ben Sefel^l jum 9luf6ruc^ am 12. 3iuni erteilen;

ber oon il^m 2lnm. 87 angeführte ©rief mu§ iebod^ nac^ altem Äalenber batiert

fein, benn in bem unmittelbar oot^er oon SJoorgfy angeführten Seric^te Siechten»

fteing oom 12. 3uni, ber bei b'SIoert XVII, 76 ooUftänbig gebrucft ift, jeigt

fid^ Siec^tcnftein ber 2Reinung, "öa^ SBattenfteing Stegiment nod^ am 21. Quni in

^rag fein roerbe, unb er roei^ überhaupt gar nid^tä oon beffen SBegjug. 3[ud^

mclbct Stec^tenftein crft am 23, 3uni bem Äurfürft oon ©ad^fen bie Beauftragung

SQ3oaenfiein§; f. ^alm, Acta pubUca ber fc^Ieftfc^en ©tänbe 1621, 173. 2)abci

fprid^t er übrigenä nur oon 3000 SWonn. — b'®loert XXll, 101 enoöl^nt eine

„3nftruftion für aOBalbftein olä ©eneral über ba§ fd^Ieftfd^e 3iolV, bicfc bürfte ftd^

inbeä nac^ ber Slcil^enfolge feiner Siotijen el^er auf baä gleich ju enoöi^nenbe

mö^rtfd^e Unternel^mcn bcjiel^en.

8 ©d^on am 15. 3uU erlief 23ietrid^ftein Sefei^I jur Sefd^affung oon Seben§«

mittcin für bie nad^ 3Käl^ren getoiefencn Gruppen SBaHenfteing. b'eiocrt XVI,
122 2lnm. 1.

* Sooräfy 540 fg. ^alm, Acta publ. 1621, 199, 184, 187. Sgl.

Äl^coenl&iller, Annales IX, 1330.
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mit 33etl^len ©abor ocreinigt ^otte^ S^^ SBerfolgung beä 3=etnbe§ aBcr

waren bic ^oiferlitl^en ju fd^toad^, ba fte au^er ben oon SBottcnftein mtt=

gcbrod^tcn Gruppen in 3Jlä^ren nur nod^ etwa 1400 Äncd^tc, 1100 ^Weiter

unb 160 2lrtiffertften, bie in ocrfd^iebencn ^JIä|cn al§ 93efa|ungcn tagen,

jur SSerfügung l^atten. Söaffenftein, ber ben Dberbefe^ über aUe« in

Wdi)xzn liegenbe SSoIf erhielt ^, mu^te fid^ ba^er begnügen, oon Ungarifd^=

^rabifd^ aug bie ©renje gegen Einfälle ju bedfen*.

Salb trat h^i feinen 3Jruppen ?!Jiangc( ein. Um i^m abju^elfen,

legte er ben mit ber SSerroaltung 3Käl^ren§ betrauten faiferlid^en Äom=

mifforen, Äarbinol 3)ictrid^ftein unb ©cl^eimrat Sreuner, einen einge^=

ben Entwurf oor, roie burd^ eine allgemeine ©teuer unb onbere 5Wa§=

nal^men bie SSerpflegung gcfid^ert werben fönne. 2)er Äarbinal roiberfe^te

fid^ ber ©elbfteuer unb eg !am ju l^eftigen (Streitigfeiten, wobei Sßallen»

ftein mit ^fiad^brudE ben @runbfa| oertrat, e§ fei oiel beffer, bie 2anbeg=

bewo^ncr ju Steuern ju nötigen, aU fie burd^ bcö unbeja^Iten ^rieg§t)oHe§

Raufen ju ©runbe rid^ten ju laffen*.

Sänge beoor jebod^ nod^ biefe 2lngelegenl^eit georbnet war, rüdhen

Setl^Ien ©abor unb ber ÜJiarfgraf oon ^öfl^'^^orf gegen 'Sla^xen oor.

©d^on am 24. unb 25. ©cptember fiel ungarifd^e 9leiterei in 9Käl^ren

ein, am 26. erfd^ien bag ^anipi^eet oor ©fali^, baö ber SBefel^I^^aber,

^ouptmann Slauber, fogleid^ übergab unb furj barauf würbe ©tra§ni|

burd^ bie gegen i^ren |)auptmann ^augwi^ meuternbe Sefa^ung übet=

liefert. SBaHenftein lag feit 2lnfang September mit 1000 ÜJiann ju %u^

unb 600 Pleitem ju Sunbenburg^. SJie^r 3SoIf gufammenjujie^en , l^atte

er oielleid^t beg^alb ni^t gewagt, weil man fid^ ber 2^reue ber ^äl^ren

nid^t fidler ^ielt. Ratten ftd^ bod^ bereits im Greife 9^cu=2;itfd^ein bie

bort anfäffigen, feit ber ©d^Iad^t am SBei^en Serge wieberl^olt aufge=

ftanbenen SBattad^en wieber gufammengefd^art unb anbere Sanben an fid^

1 ©ooröfy 542. ©nbe 3ult traf 3ägernborf 5ci 33etf)Ien ein; am 31. ^uK

reiften 25ictric|flein, Sreuner unb SB. oon 93rünn ju ben ^riebenSocrl^anblungen

ab; b'@It)ert XXII, 101.

2 2)ag cr^cQt auS bem Seric^te bei b'(glr)ert XXII, 228 fg.

' 35t)orgfy 542. SSgl. bie Sriefe bei ©c^cbed, Wallensteiniana 259,

rooDon bie in ber 2lnm. 3 unter a unb b angeführten nid^t an SBaHenftcin, fonbcm

an ©d^ampad^ gerichtet finb.

* 2)oorä!^545fg. b'eroertXXII,228fg., 234, 235fg.XXin,CCLIIIfg.

f?. 2;abra, Briefe 2lI5rec^t8 non aOSalbftcin 260 fg.

^ 35on bort batiert fein ©rief oom 7. September bei b'SIoert XXII, 234.

©eltfamer SBeife liegen bei b'@Iocrt a. a. D. 103 Seric^te au8 SQ3icn oom 9., be»

jiel^unggroeifc 15. (September oor, ©iägrub fei burd^ 3ägemborf genommen unb

SOBoCenftein ^abc fid^ mit feinem SoWc no(^ SRifoIäburg surüdtaici|en muffen.
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gesogen, fo ba^ ber ^oifer auf 33tüen be§ ^arbtnal§ ©ietrid^ftetn ba§

t)om Zapfte gefanbte S^iegiment SlIboBranbini ftott nad^ Ungom m^ SJiä^ren

rücfen lie^, reo e§ inbeg @nbe (September unt^ätig gu ^glau unb ^naim

liegen bliebt 3tux mit feinen ^Reitern unb 400 ^ned^ten fonnte bal^er

2ßaIIenftein am 28. (September fid^ gegen ©tra^ni^ aufmad^en, um bem

g^einbe ben Übergang über bie SBaag gu mel^ren,^ S)ie 9iad^rid^t oom
gaU be§ ^ßla^eg bürfte i^n jebod^ balb beftimmt ^aben, fid^ nad^ ^fJorboften

ju roenben. 2lm 13. DItober befanb er ftc^ in ber M^e oon Ungarifc§=

^rabifd^^. ^ngmifd^en Iiotte er SSerftörfungen an ftd^ gegogen. 3lm

7. Dftober l^atte er 13 ßompagnien 3fleiterei bei fid^*; am 13. mürbe

fein 3SoIf auf 4000 aJionn gefc^ä|t^ ©leid^ barauf Bereinigte er ftd^

mit ben faiferlid^en S^ruppen, bie au§ Ungarn ^crangefommen unb am 13.

bei ^rabifd^ angelangt maren. Sie gäl^Iten nad^ einem Sendete au^ i^rer

glitte 18 000, roä^renb man ben ©egnern 30 000 beimaß«.

S)t)orgfy ((S. 551) oerfid^ert: „SBattenftein led^gte nad^ Äampf, mie

aus oerfd^iebenen Sotfd^aften erl^ellt, bie er an ba§ au§ Ungarn ju ^ilfe

jiel^enbe J^eer rid^tete, bamit e§ feinen SJiarfd^ befd^leunige." Seiber bringt

er bie betreffenben SBelege nid^t bei. ^n ben S3riefen oom 5. unb

» 2)t)orgfy 549 fg. ©inbelp, SreiBigi. Äricg U, 261.

2 SSgr. feinen iBrief Bei SCabra, Sriefe 261 fg.

^ Srrtg fagtS)t)orgfy 550, SB. f^ahe ftd^ bort am 11. mit bem auä Ungarn

gefomntenen fatferlic^en |)ecte nereintgt. Qn bem iBettd^te Bei b'@Ioert XXII,

104 „a«§ bem fpanifd^en g'elblager ju ^tabifd^" oom 13. DftoBer ^ei^t e§ iebod^:

„§eut feinb roir mit Beiben Sagern aQl^ie anfommcn .... (g§ Befinbt ftd^ aud^

ber DBerft oon SBol^lftein mit 4000 ©olbaten l^ierumB, loerben alfo jufammen=

ftoBcn."

* ©oorSfy 551. Seiber gieBt biefe nid^t an, oon aeld^em Drte ba§ oon

il&m Benu^te Sc^reiBen SBaÖenftetnä i^errü^rt. SBenn üBrtgeng barin 3B. roirflid^

fogt, er fönne „ol^ne jebeS ^^Boolf nid^tg gegen ben 3=einb unternehmen, fo ift

baä oiellcid^t nid^t ganj mörtlid^ 3U nel^men, benn er rairb bod^ njo^I minbeftenö

nod^ bie 400 3Ru§fctiere, bie er mitgenommen l^atte. Bei fid^ gcl^aBt l^aBen. 9Ätt

bem Seft|e einer geringen 3ai&I 5"BooIIö läfit ftd^ oud^ bie Bei 2)oorSfy 551

2lnm. 22 angeführte SKitteilung ^eiblerä oom 9. DftoBer vereinigen: ,2)er oBrift

SEBaUcnftein fc^reiBet, bofi eä il^m nur an muöquetiren mangle, fonften rooHe er

i^nen ftrafä cntgegenrüdEen."

^ ©. oBen 2lnm. 2. 35ie ^uoertäffigfeit ber 2lngaBe ift freilid^ jroeifel^aft.

* ©. ben oben 2lnm. 2 angefül^rten Serid^t. ©inbel^, SJreiftigj. Ätieg IV,

262 fprid^t nur oon „ttma 12000 SRann* unb aud^ 2)oor§fy 551 gieBt für ben

5. DftoBer bie gleid^e 3ß^I ou- SSielleid^t war in ben oon i^nen Benu^ten 9?ad^«

rid^ten nur ba§ eine ber »Betben Säger", roooon ber Serid^t oom 13. DftoBer

fprid^t, nömlid^ ba§ ^eer Sied^tenfteinä , nic^t oBer auc^ boä ®ftcr|oj9ä in 2ln*

fd^Iag geBrad^t. %e^t^ieVien lä%t fic^ oor einer grünblid^en ©rforfd^ung ber %eVOi

jugggefd^ic^te freilid^ nid^tS.
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7. Dftober, roorüber er nähere ^Mitteilungen ma^t, öu^ert SBaUenftein

lebiglid^ 3SerIangen nad^ ^ilfe.

2Boran eg lag, ba^ nad^ ber SSeretnigung ber faiferlid^en J^ruppen

fein großer ©d^lag gegen bie feinblid^en SSerbünbeten oerfud^t würbe,

untcrlaffe id^ gu erörtern, ^o^ feE)It eö bafür an ber ©runblage um=

faffenber unb forgfamer g^orfd^ung. §ier gilt e§ ja aud^ nur, 3BaIIcn=

fteinS X^aten gu »erfolgen unb fd^on ba lä^t fid^ ben 2)ingen fd^roer auf

ben ©runb fommen.

©ualbo berid^tet im 3lnfd^Iuffe an bie 1619 erfolgte ^d^tung

SBattenfteing burc§ bie 3lufftänbifd^en ^
: „L'honore acquistatosi pol

l'aiino 1621 nell' havere con quindici insegne di cavalleria rotti e

scacciati sei mille 'üngheri entrati nella Moravia segnalö in maniera

le fortune del suo valore , che sviluppando delle reti , dell' invidia

il suo nome , lo rese giustificato e commendabile presso ogn' uno."

SBo^er er bie ^^iad^ric^t, bie fid^ aud^ in ber groeiten 33iograpl^ie Ä^eoen=

l^illerg^ finbet, bafe Sßallenftein 6000 in Waf)xm eingefattene Ungarn

»erjagt ^abe, fd^öpfte, oermag id^ nid^t feftgufteHen. SBaiS i^r gu ©runbe

liegt, roirb fid^ geigen.

3)ie 2)arfteEungen aller neueren g^orfd^er big auf ©inbelp unb

S)öor§fy fd^einen au§ ^erd^enl^a^n gefd^öpft gu fein, ber ergä^It^:

„33etl^Ien eroberte ^irnau, er belagerte ^re^urg, er fd^idfte ein Sorp§

nad^ 3Käl^ren; allein S)ona unb 2BaEenftein fd^Iugen groeimal S3et^Ieng

Sßölfer auf ba§ §aupt. 2Sattenftein unb 25ona nal^men bei (Stanbtfd^ü^

bie ^Ungarn in bie SJiitte, 1300 §ungarn blieben auf bem ^ila^. 2)rei

3^a§nen fielen in SBaEenfteing ^änbe, unb biefe fd^irfte er gum 3^^^"
feineg ©iegeg bem ^aifer. ^ögemborf fanb feine 9led^nung nid^t in

SJiä^ren ; er begab fid^ roieber nad^ ©d^Iefien auf ben SRarfd^ ; 2ßaIIenftein

l^olte i§n bei Äremfter ein unb erfod^t einen neuen ©ieg. 4000 ^öpfe

ftredEte Sßallenftein auf bem ?^elbe. @r felbft oerlor nid^t mel^r aU fiebgig

9)lann. ©egroungen burd^ biefe ^fiieberlagen fud^te Setzten ^rieben."

g^örfter §at biefen Serid^t gunäd^ft 1828 in ber Einleitung gu

Söattenfteing Sriefen (I, 49) unb bann nod^ fd^roungooller 1834 in

feinem SBaHenftein (35) auggeftaltet , inbem er 3)o^na befeitigte unb

^remfier nad^ ©d^lefien »erlegte, ^urter ^at i§n 1855 in feinem 33ud^e:

3ur ©efd^id^te 2BaHenftein§ (©. 19) bebenfenlog au^gefd^rieben , bagegen

1858 in feiner ©efd^id^te gerbinanbg II. (IX, 70) SBoaenftein felbft nid^t

* Historia della vita d'Alberto Valstein 9 b.

2 6onterfet=Äupfferftic^ II, 221.

3 ©efc^ic^te SBaaenftemö I. 129.
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ntcl^r erroäl^nt unb, inbem er für bie 2lnga6c über bte ©d^Iad^t bei 5?remftcr

ÄJ^eoenl^iller angog, S^^^^^ i^ejüglid^ ber 4000 ©efaHenen geäußert, dianh

(©. 15) fd^eint ebenfalls SJli^trauen empfunben gu l^aben, bod^ erjä^It er

immerhin nod^: „@rft bei ber 2lbn)e§r neuer 2lnfäIIe Setl^len (SJaborS unb

be§ O'ürften t)on ^ägernborf auf '^af)ven erfd^einen bie SBaflenfteinifd^en

«gjeerl^aufen mit einer geroiffen ©elbftänbig!eit. Sie erfod^ten 3Sorteile unb

fd^idften erbeutete ©tanbarten nad^ Söien." Sei ^allroid^ enblid^ ^at ftd^

^erd^en^al^nS Serid^t gu fd^immembem 3)unfte aufgelöft. „2)ent plö^Iid^

bis ing ^erj oon SRä^ren oorgebrungenen Setzen ©abor/' l^ei^t e§ bort,

„fte^t er geraume 3cit gcin§ allein gegenüber unb n)ei| fid^, atter @nt=

bel^rung gum %xoi^, mannl^aft ju l^alten. 2Baren e§ militärifd^e ©rfolge,

bie gum ^fiifolSburger gerieben führten, fo muffen biefe nid^t in le^ter Sinie

Söallenftein gugefd^rieben roerben^."

©inbetp unb 2)r)orgfy l^aben fid^ mit i^ren SSorgängem nid^t ou§=

einanbergefe^t, roie benn erfterer bie Sitteratur befanntlid^ immer unbead^tet

Iä|t unb le^terer fie gu roenig l^eranjiel^t. 3)a§ oon i^nen SSerfäumte mu^

alfo ^ier nad^ge§oIt roerben. 3win ©lüdE gel^örte ber braoe ^erd^en^al^n,

beffen SBerf fd^on mel^r al§ ein ^al^rbunbert l^inter fid^ l^at, nod^ ber alten

©d^ule an, bie fid^ nid^t §u oorne^m l^ielt, i^re Duetten angufü^ren. @r

fü^rt fogar mel^r baoon an, aU nötig märe, benn oon ben neun 2Berfen,

auf bie er fid^ beruft, finb e§ t^atfäd^lid^ nur Ä^eoen^illerg 2tnnalen

(IX, 1346), bie er ausbeutet.

2)iefe nun berid^ten nad^ einer fel^r roirren ^Jtitteilung über SBorgänge

bei öbenburg ebenfo roirr weiter: „^ergegen tiaben bie Äaiferlid^en bie

ftreifenben Ungarn in 2Rä§ren bei ©tanbfd^ü^ angetroffen, fie einer ©eiten

unb ber ^arl ^^annibal oon 35ona mit ben roaHenfteinerifd^en ^ned^ten an

ber anberen Seiten umringt, ber Ungarn 1300 erfdalagen unb 3 S^al^ncn,

bie fte nad^ 2Bien bem ^aifer gefd^idEt, be!ommen. ©leid^fals ift bei

Äremfier oon ben SBaHenfteinifd^en unb anberer ^aiferlid^en, roie ^ögem=

borff in ©d^Iefien jiel^en rooUen, überfallen unb ber ©einigen hei 4000

unb ber Äaiferlid^en nit me§r al§ 70 geblieben."

2Bir fe^en, roie fd^on ^erd^enl^al^n biefe SRitteilung gu ©unften

SBattenfteing umgemobelt l^at. SBaS an i^r ift aber überl^aupt roal^r?

SBeber ^erd^en^a^n nod^ ^örftcr l^oben fid^ bie SRül^e genommen, feft=

gufteHen, ob eg in 3Jiä§ren einen Drt ©tanbfd^ü^ gab. ^d^ finbe feinen.

^Sielleid^t ift ©tra^ni^ gemeint unb ha äÖaUenftein am 28. ©eptember

ba^in aufbrad^, fönnte er bort am 80., ben ^erd^en^al^n alg 2^ag beg

1 Stfc^r. f. 2iag. ®efc^. 113.
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©efec^teg angiebt^, mit ftreifenben Ungarn jufammengetroffen fein. 2l6cr

fd^roerlid^ fonnte ex mit 600 9teitem unb 400 3Jiugfetieren 1300 Ungarn

erlegen, unb unmöglid^ fonnte ^annibal oon S)ol^na mitroirfen, ber über=

^aupt nid^t auö ©d^Ieften J^erau^fam^. 3la(^ Äremfter enblid^ fam 2Battcn=

ftein atterbingg, roie roir feigen roerben, am 18. Dftober, aber ^ägemborf

roar nid^t bort unb eine gro^e ©d^Iad^t, roie fte ein Sßerluft oon 4000

3Kann oorau§[e^t, fanb überl^aupt nid^t ftatt.

25t)orgfy berid^tet^, ba^, nad^bem fid^ SEBaHenftein bei Ungarifd^=

^rabifd^ mit ben anberen Äaiferlid^en Bereinigt, ein ©efed^t ftattgefunben

^obe, roorin SBaHenftein bem Dberften SJiiniati ju §ilfe cilenb mit feinen

24 Stcitergefd^roabem an 400 Ungarn erlegt unb brei gähnen, bie er

bann nad^ 2Bien fanbte, erobert 1)abe. @r ftö^t fid^ nid^t baran, ba^

SBaUenftein , ber am 7. Dftober nur 1300 9leiter l^atte, nun plö^Iid^

14 ßompognien ober runb 1400 9teiter fül^rt. ilJiir ift bag fel^r unbequem,

benn fonft roürbe id^ oermuten, ba^ eine roüfte SSermengung oon Leitungen

in ber SSorlage Ä^eoenl^illerS bie 1300 9leiter 2BaUenfteing in erlegte

Ungarn, bie 400 roirflid^ erfd^Iagenen Ungarn in 4000 bei Äremfier ge=

foHene ^ögeniborfer unb ^rabifd^ in (Stanbfd^ü^ oerroanbelt \)ah^.

@§ finb ung roenige gebrucfte Leitungen über bie mä^rifd^en SSor=

gonge erhalten ober oielleid^t übcr^upt roenige ausgegeben roorben, ba ftd^

bie 2lufmerffamleit ber ÜJiitlebenben fd^on oorjuggroeife bem SBeften gu^

roonbte. 2lud^ bie g^ranffurter 2Re^reIation l^ot nur bürftige, roenn aud^,

roie e§ fd^eint, im ganzen jutreffenbe 5Rad^rid^ten *, (Sbenfo finb bislier

roenig fd^riftlid^e ^Mitteilungen oeröffentlid^t. 3Jiinbefteng ba§ aber Iä§t ftc§

feftftellen, roie 2)o]^na in bie Vorlage ^^eoenl^illerg gefommen ift. S3eIIug

nämlid^ melbet^: „^n 3Jiä§ren, bieroeil nad^ tötlid^em Slbgang beg ßonbe

33ucquoi bie faiferlid^e 2lrmaba etroaS oon 9Zeu^eugIein abgeroid^en unb

l^ergegen ber 33etl^Iel^em mit feiner 2lrmaba auf bie ^aiferlid^en gerurft,

barauf bie §ungarn in aller @il in 3J?äF)ren eingefaEen, aU ift bie faifer=

Iid§e Slrmee, auf einer ©eiten ber Dbrifte SBaHenftein mit 14 Somet, auf

ber anberen ©eiten ^annibal oon 2)o^na aber mit ber ©d^Iefinger SSoIrf . .

.

ben jungem nad^gejogen unb giemlid^en SBiberftanb get^an, geftalt bann

burd^ töglid^eS ©d^armujieren beiberfeitg oiel SSoIdE oerloren." ^xex ift

gonj rid^tig angegeben, ba^ ba§ faiferlid^e §eer auS Ungarn bem 33etl^Ien

^ ©. 129 2lnm. 4. ®r giebt ben 20. ©eptcmber, bod^ ift babei o^ne 3»«^
nod^ oltem Äatenber gcred^net.

a @inbel9, a)reiBtgiä§r. Ärieg II, 263 fg. b'eioett XXn, 105.

' ©. 551 fg.

* Otelation oon 1622, I, 11 unb 33 fg.

^ ßotbeerfrana 587.
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nad^jog, oon SSeften §er aBallenftein gu i^m ftie^ unb oon Dften l^er

2)o§no fam ober »ielme^r fommen fottte ; bie ?5^Qffung aber legte bie irrige

3)eutung nal^e, bie wir hei ^J^ecen^iEer au§gefprod^en unb ba^in erroeitert

finben, ba^ 3)o]^no al§ g^ül^rer ber SßaHenfteiner erfd^eint^ 2(ud^ ber

Urfprung ber SZad^rid^t oon ber ©d^Iad^t bei ^remfier lä§t fid^ a^nen,

roenn mir fe^en, ba^ einer[eit§ bie 3J?e^reIation (1622, 33) melbet: 2lm

18. Dftober finb Set^Ien ©abor unb ^ägemborf nac§ Ungarifd^ * S3rob

aufgebrod^en ,
„l^ingegen ^at ber ^err oon 3BaIIftein ^remfter befe^t,"

anberfcitg ober eine l^anbfd^riftlid^e 3citu"g au§ 2Bien oom 27. Dftober

melbet: „Interim t^uen bie ^ungam in 9Kären großen [d^aben, foHen

gleid^rool in einer niberlag 1000 mann oerloren §aben." 3)a§ ba§ @e=

rüd^t oon einer in 9Ba§r§eit nid^t gefd^Iogenen ©d^Iad^t in bie Leitungen,

unb fogar in bie 6§ronifen fam, fann nid^t rounber nehmen: erjä^It bod^

ber gute SeUuS jum 10. ^uni 1620 bie ©d^Iad^t bei Sfietolig, bie er

fd^on jum 10. ^uni 1619 gefd^ilbert l^at, gum groeitenmal ^.

Wlaq, e§ aber um bie (Sntfte§ung ber 33orIage ^f|eoen^iEer§ beroanbt

fein, wie e§ roill, mir merben il^r roegen i^rer teilg nad^roeislid^ falfd^en

teils unge^euerlid^en 2lngaben weniger ©lauben fd^enfen bürfen aU ber

oon 3!)oorgfy benu^ten^. 2)iefe aber fe|t bie %^at 2BaIIenftein§ gur

Seiftung eine§ nid^t fe§r bebeutenben 9leitergefed^te§ l^erab.

'?lta^ 3)oor§!y räd^ten fid^ bie Ungarn balb, inbem fie SBallenftein

überfielen unb i^m 200 9Jlann erfd^Iugen. 5Dann mürbe ber Dberft am
18. Dftober, al§ Setzten unb ^ägemborf oon SBeffelp nad^' llngarifd^=

S3rob gogen* unb ftd^ bamit onfd^idEten, mit Umgebung ber ^aiferlid^en

nad§ bem ^Rorboften ÜJtä^renS gu giel^en, mit feinen Sleitem unb benen

ber Dberften ^einrid^ §9frle^ unb 3Jiiniati nad^ ^fiorben gefd^idEt,.

um Dlmü^ unb bie bie ©tra^e bortl^in bedEenben ^lä^e gu fidlem unb

^ 3»n einer l^anbfd^riftUd^en Bettung auä Sßten oom 20. Dftober l^et^t e§

fogar fd^on: »Sie faifetl. armaba ligt noc^ ju Slabtfd^ alba feinb auc^

bie roaüfteinifcl^e 14 cornet reitet, gleid^falä ba§ fd^Iefifd^e ooirf unber §crr $anni*

bal üon Sonna ju ben faiferlid^en gefto|en; ber feinb ligt nur ein meti oon

bannen; fd^armijten tägtid^ mit einanber." b'®Ioert XXII, 105.

2 Sellug, Sorbcerfranj 358.

' ©ine geroiffe ©tü^e giebt btefer aud^ bie HÄitteilung ber oben 2lnm. 1

ongefül^rten, freilid^ etroag bebenllid|en 3ßit""9' »2ßie bonn oor wenig tagen

bie SBal^ffteinifc^e bie ^Ungarn gefd^Iagen, 3 fjal^nen abgenommen unb al^ero

gefc^idt*.

* aKeBrelation 1622, I, 33.

^ ®g ift ber gerbjugögenoffe aEBattenftetnä oon 1604, ^rei^crr ^einrtd^ 3Mtd^aet

^9frle (ober rote er fid^ in beutfd^er 3Beife fd&rieb: lieferte) oon ©^obau.

g. ©tleoe, ^ifJorlfd^e Slb^anblungen. 18
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fo bie 3Scrbinbung mit ©d^lefien unb ^ol^na ju erhalten ^ 3lm fpäten

2l6enb beö 18. erreid^te er ^remfier, am 19. ^rerau, am 22. Dlmü^,

unb fam fo ben Ungarn, bie erft am 20. au§ Ungarifd^*33rob oom ^aupt=

j^eere ber SSerbünbeten gegen bie ©tabt entfenbet mürben, lange guoor.

3)ie oon i^m befehligte 9teiterei blieb barauf, burd^ anbereö 2SoIf »erftärft,

in DImü| unb Umgegenb liegen, fd^armü^elte mit ben Ungarn, bie balb

in ber 9Zaci^barfci^aft erfd^ienen, unb untemal^m fleine ©treifjüge^. 35a

3^rieben§üerf)anblungen im (Sänge roaren, auf beiben Seiten großer ^Jlangel

an Sebengmitteln ^errfd^te unb bag rointerlid^e SBetter bie 3^ruppcn in

Drtfd^aften gu »erteilen jroang, gebiel^ man über ben Keinen Ärieg nid^t

mel^r ^inau^, bi§ am 6. Januar 1622 ber g^riebe von 9iifoIgburg unter=

jeid^net mürbe.-

9öie lange Sßattenftein in Dlmü^ blieb, ift ungewiß, ©d^on am
17. ^iooember berid^tete ber fäd^fifd^e 2lgent ^cibler aug 2Bien: „35cr

obrifte SBaEenftein fompt i^o {)ier^er, roollte aud^ gern ein general fein ^."

Db bie ©rroartung fid^ erfüllte, erfal)ren mir nid^t. 2lm 1. S^ejember mar

unfer ?^rei^err in Subin*, am 3. ^ob er im na^en Äöniggrä^ ben nad^=

maligen ©efd^id^töfd^reiber 33o§ugIat) Salbin au^ ber 2;aufe^. ®r be=

fd^öftigte fid^ bamit, bie Steiterei, bie fein Dberftlieutnant g^erbinonb t)on

(^erftorf feit bem Dftober für il^n in S^rautenau, 33raunau unb Umgegenb

gefammelt l^atte®, gur 3)Jufterung ju bereiten'. 2Ba§rfd^einIid^ ging er

bann oon bort fofort nad^ ^tßg.

2(ud^ ba§ ^a^r 1621 l^atte il^m mithin roeber ju ^eroorragenben

5C§aten @elcgen§eit geboten, nod^ i^n an großen ftrategifd^en Untemel^mungen

^ 2Bie in bem Briefe SöaUenfteinö t)om 18. Dftober bei Soorgfy 552 er»

fd^etnt 3B. aud) in ber Leitung oom 3. Siooember bei b'eioert XXII, 106 aI8

Dberbefe^Iä^aber ber Dereinigten 3fleiterei. 2)t)orö!y lä^t fie plünbernbe ungarifd^e

Streiffd^aren ucrfolgen; mir fd^eint inbeö nad^ Soge ber 3)inge unb nad| bem

Sriefe SEallenfteinä oom 18. Dftober baö oben ©efagte jroeifeHoä.

2 Sgl. S)Doräf:^ 552 fg. unb b'SIoert XXII, 106.

3 ©Dorgfy 557 2lnm. 42.

* ©d^ebedE, Wallensteiniana 265 3lnm. 7.

^ SDooräfy 556 fg.

« 21. a. D. 552.

' Dl^ne S^'eifel bejiel^t fid^ auf fie ba§ oben 2lnm. 4 erroäl^nte @efud^ um
SQßaffen bei ©d^eberf. S)iefer ptte alfo bie ©teile: „ponewadZ budauc nyni

cavalaria dokonce disarmirowana G. M. C. 2adne slu2by cziniti nemu2e"

nid^t mit: „roeit bie gegenraärtig gänjlid^ bifarmirte ßaoaEerie forton ©. faiferl.

3Jlt. feine Sienfte ju tl^un imfianbe ift," (roag notürlid^ nur oon einer bereitä im

3)ienft Derroenbeten SReiterei gefagt werben fönnte) fonbern mit : „roeil bie Sleiterei,

bie jje^t [gerid^tet] loirb, gänjlid^ rcaffenloä bem Äaifer feine Sienfte leiften fann,"

iiberfe^en follen.
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beteiligt, ^n ^rag aber erhielt er je^t eine Stellung, bie t§n für längere

3eit bem g^elbbienfte entgog.

g'ürft ^arl oon Sied^tenftein , ber Statthalter S3ö^men§, roolltc am
22. 2)e5ember 1621 für einige 3cit nad^ 9Bien reifen. 2llg beffen ©tett=

üertreter §atte ber Äaifer ben bö^mifd^en Dberft^ofmeifter 2lbam oon 2öalb=

ftein gefd^irft ^ Sied^tenftein aber glaubte nod^ befonberg für bie 2(ufred^t=

er^altung ber Drbnung in ber ^auptftabt unb im gangen Sanbe forgen ju

füllen unb beftellte ba§er Sllbred^t oon 2Ballenftein §um „Dberften oon

5)3rag unb ©ubernator be§ ^önigreid^g 53öl^men." S)er g^rei^err mar mit

i§m, feit er bie SSerroaltung 33ö§meng fül^rte, in enge SBerbinbung ge=

treten^ unb ^atte biefe für feine ©üterermerbungen in Sö^men auögenu^t.

2Ran braud^t nun gar nid^t ben 2lnflagen, bie fpäter gegen 2BalIenftein

wiegen 9)li^braud^§ feiner neuen Stellung erlauben rcurben, ©lauben ju

fd^enfen; e§ genügt, bie iBorteile, bie i^m feine Slnroefenl^eit in Sö^men

für bie ©üterenoerbungen geroäl^ren mu^te, gu enoägen, um fid^ ju bem

©d^luffe gebrängt gu fülilen, ba^ e§ ein — oielleid^t erbetener — ^reunb=

fd^aftSbienft roar, roenn Sied^tenftein ba^ neu erfunbene 2lmt an 3Ballen=

ftein oerliel^. 2)er 2)ienft be§ Äaifer§ würbe beffen rool^l l^infort fo roenig

roie oorl^er beburft ^aben. Sied^tenftein raupte eg jebod^ burd^jufe^en, ba§

g^erbinanb felbft am 15. Januar 1622 bie Sßerfügung beftätigte, bie oon

oornl^erein roolil fd^roerlid^ nur für furge 3)auer bered^net geroefen roar^.

35ie SBefugniffe be§ neuen Slmteg beftanben in bem Oberbefehl über

bie S3efa|ung oon ^rag unb in ber §anbl§abung ber 5Red^t§pflege über fie

unb bie Regierungen ber ©inroo^ner gu i§r, foroie in ber 2lufftd^t über

bie Einquartierung unb ^Verpflegung aller ^^ruppen im ^önigreid^e^.

2)en ^rieggunterne^mungen blieb er nun fem. ©eine Sfleiter mürben

nad^ bem 2lbguge ber Ungarn au§ 2Rä§ren in ba§ Sager oor @Ia^ ge=

fd^idft unb blieben bort mit feinen anberen bereits feit bem ^uli 1621

bort liegenben ©olbaten unter bem Dberft Sd^liefen hi§ gur (Eroberung

ber ©tabt^, aber feine S^iad^ric^t melbet, ba§ er felbft bort erfd^ienen fei.

@rft im J^erbft 1623 finben mir i^n roieber in SBaffen gur Slbroe^r

eine§ neuen SlngriffeS, ben ©etilen ©abor auf !IRä§ren unternahm, unb

ba enblid^ bietet fid^ ber ^orfd^ung fidlerer 33oben in einer Slei^e eigen*

* @r tarn am 1. Sejember nad^ ^rag. b'@Iüert XXII, 107.

^ SBie eng biefe SSerbinbung xoav, jetgen nid)t nur SBallenfteinS Sriefe an

Sied^tenftein über feine ©ütererroerbungen, fonbern fc^on ber oben ©. 266 2Inm. 8

ernannte «rief aJltd^naä »om 13. Stprtl 1621. Sßgl. auc^ b'glDcrt XVII, 30.

^ 2Burbe fie bod^ aud^ nad^ Sted^tenftetnä SRüdEfel^r ntd^t oufgel^obcn!

* 3)Dorgfy 557; 2:abra, »riefe 262 fg.

^ 21. a. D. 559.

18*
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l^änbiger Srtefe SBallenftetni an ben faiferlid^en ©el^eimrat Äarl t)on §ar=

rad^, beffen SCod^ter er cor fur^em geheiratet l^at. gerbinanb Xabra l^at

fie mit einer 2lb§anblung über ben ^^elbjug gegen SBett)len oeröffentlid^t ^

^nbeg aud^ er leibet an ber Söallenfteincpibemie, gu feigen, roag nid^t ift,

unb nid^t §u fef)en, roag ift, unb feine SluffteHungen finb oon ben anberen

©efd^id^tgfd^reibern BebenfenloS übernommen roorben. 2Bir muffen ba^er

aud^ il)m prüfenb nad^ge^en.

2;abra [agt (©. 7 fg.) : „@ine . . ?5^rage, bie roa^rfd^einlid^ Slnla^

5u mel^rfad^en Unterl^onblungen gab, roor bie 33efe^ung be§ Dberfommanboö

über bie faiferlid^en Gruppen. 2)ampierre unb Sucquop waren tot

S)er einjige unter ben faiferlid^en 2lnfü^rern , ber (neben 3Karraba^) auf

feine in faiferlid^en 2)ienften ooHbrad^ten SSaffent^aten unb erlangten

©iege unb bie i^m bafür erfolgten Sluöjeid^nungen l^inroeifen fonnte, mar

2llbred^t oon 2BaIbftein, ber infolge feiner SSermä^lung mit ^fabetta

^atbarina oon §auad^ aud^ oiele mäd^tige ©önner am faiferlid^en ^ofe

§atte. 2)a^ fid^ bie öffentlid^e 2lufmerffamfeit 2BaIbftein juroanbte unb er

bereite je^t aU ber ©injige bejeid^net rourbe, ber nad^ 33ucquo9 ba^ faifer=

lid^e §eer fommanbieren foHte, lä^t fid^ nid^t bejrceifeln 3)a^

SBalbftein nid^t bereit! im ^a^re 1623 Dberbefe^Iöl^ober ber faiferlid^en

2lrmee geroorben ift unb nod^ in bem g^elbjuge gegen Setzten fid^ bem

Äommanbo eine! anberen unterorbnen mu^te, ift ung um fo me^r unerllörlid^,

aU ber neue ^ommanbierenbe ein big je^t in fremben 2)ienften fte^enber,

big^er beinahe unbefannter ©eneral mar, nämlid^ ^ieronpmuS ©arafa,

SJlard^efe be 3)?ontenegro, ein ^Neapolitaner oon ©eburt, ber in fpanifd^en

S)ienften geftanben unb bem ^aifer g^erbinanb roa^rfd^einlid^ oon Spanien

au! anempfof)Ien rourbe. @§ fd^eint aud^, ba^ biefe (Smennung 2BaIbftein

felbft unangenehm mar unb ba$ feine 3Jiitn)ir!ung in bem gelbjuge burd^

SSerlei^ung be! g^ürftenftanbeg (meldte am 7. September erfolgte) geroonnen

roerben mu^te; bieg mar roal^rfd^einlid^ erft bie Urfad^e, ba^ 2ÖaIb=

ftein mit bem gangen (Sifer ber Ba^z fid§ annal^m^, ba^ er fid^ nid^t

barauf befd^ränfte, aU untergcorbneter Sefel^Igl^aber bie Slnorbnungen feineg

3Sorgefe^ten auggufü^ren, fonbern ba^ er felbftänbige Slnftd^ten entroidelte,

SSerl^altunggma^regeln anriet, bie, roenn befolgt unb auggefü^rt, gemi^

roefentlid^ gur 3Serbefferung ber Sage beg faiferlid^en §eereg beigetragen

Ratten."

^ Seiträge jur ©efc^id^te beä getbjugeg Setl^len SaBorä gegen Äoifer

f^erbinanb IL im ^a^re 1623, im Slrc^io f. öfterreic^. ©efc^. 1877, SBb. 55,

II, 401 fg.

* 2)ie folgenben Sobfprüd^e roieberl^olt 2;abro in nod^ »iel wärmerem 2;one

im Sßerlauf feiner 2l6^onblung ©. 13 fg.
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Sei ^aUrox^ l^aben jid^ btcfe Semerfungen 2;abra§ 5ereil§ ju ber

fd^roungooHen S3e§auptung umgeftaltet ^
; „©eroi^ tft, ba^, aU e§ bamal§

galt, bem oon Dften l^er anflürmenben 3^etnbe fofort eine faiferlid^e 2lrmee

entgegenjuroerfen unb biefer einen ^e]e^^^abex gu geben, aßer 2lugen nur

auf einen ^Oiann gerid^tet waren: ben nunmel^rigen g^ürften »on 3^rieb=

lanb. ©panifd^er ©influ^ beroirfte, ba^ biefer Dberbefel^I einem bi§ bal^in

beinahe unbelannten 3Rann .... ßarafa . . . übertragen rourbe. 2)er

Erfolg geigte, roeld^en barbarifd^en SJti^griff man getl^an ^atte. 3)er 3=elb=

gug be^ ^a^reg 1623 roäre o§ne 3«t^"n g^riebtanb^ fd^mö§lid^ gefd^eitert;

feiner faft übermenfd^Iid^en Slnftrengung unb 2lu§bauer attein roar eä gu

ban!en, ba^ bie äu^erfte ®efa§r befd^rooren rourbe."

©ogar ©inbelp läfet SBattenftein im 2lnfd^Iuffe an Xa'oxa „bamalg

bie ©eele be§ faiferlid^en ^rieggl^eereö" fein^.

^Jiad^ bem ©rgebniffe meiner 2lu§fü^rungen über 2BaIIenftein§ ^rieg§=

tl^aten oor 1623 §alte id^ e§ für überflüffig, bie o^ne bie minbefte

Unterftü^ung burd^ Quellennad^rid^ten aufgefteHten Behauptungen über bie

Slid^tung ber öffentlid^en 9J?einung ju erörtern. ^§re (Srfinber l^ätte bod^

fd^on bie eine ©rroögung roarnen muffen, bo^, roenn SBattenftein fo gro^eö

2lnfe]§en genoffen §ätte, bie i§m burd^ feine ^eirot geroonnene 3Serroanbt=

fd^aft mit ber am faiferlid^en ^ofe l^errfd^enben ©ippe bod^ geroi^ genügt

l^aben roürbe, um jeben ^iebenbu^Ier gu fd^Iagen. SRan fonnte aber gar

nid^t baran benfen, SBattenftein gum Dberbefel^lg^aber gu befteUen, benn

biefer roar bereits (ängft ernannt in jenem ^ieront)mu§ ßarafa,

2;abra unb §aEroid^ nennen il^n einen big ba§in beinahe unbelannten

SWann. S^^un, fie l^ätten fid^ leidet eineg anberen belehren fönnen, roenn

fie ba§ 33ud^ gur $anb genommen l^ätten, rooran fic^ jeber guerft roenbet,

ber über faiferlid^e 9läte unb Dffigiere biefer 3eit 2lu§!unft begehrt, ^d^

meine felbftoerftänblid^ Ä^eoen^illerg 6onterfet=Äupfferftid^. 2)a ftel^t im

groeiten Sanbe^ über unferen 2Rann bie au§fü§rUd^fte Slbl^anblung , bie

biefer 33anb, abgefe^en oon ber über 9?ifolaug ©fterl^äg^, überhaupt entl^ält.

^i^r SBortlaut geigt fofort, ba^ fie auS einer fremben ©prad^e überfe|t

ift, unb e§ liegt bal^er nal^e, i§re SSorlage in bem befannten 2Ber!e

SllbinariS über bie g^amilie ©arofa gu fud^en. S)ort finbet fte ftd^ benn

aud^*.

1 Bettfc^rift f. mq. @efc^. 115.

2 SBalbftein I, 43.

3 @. 270-280.
* Aldinari, Historia genealogica della famiglia Carafa, 1691,

U, 463 fg.
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3n biefer 2lb§anblung ift nun ju lefen, ba^ ßarafa feit 1587 in

^lanbern mit großer 2lug3eid^nung gebient unb 1597 bie berühmte 3Ser=

teibigung üon SlmienS gegen Äönig ^einrid^ IV. oon g^ranfreid^ geleitet

l^atte; ba^ er an bem 3^9^ ^^^ 2lbmiralg oon Slragon nad^ 2)eutfd^Ianb

teilgenommen unb fid^ bei ber Belagerung DftenbeS Iieroorget^an l^atte;

ba^ er, ben ©rjfierjog 2IIbred^t jum geheimen Ä'riegirat unb D6erft=

I)ofmarfd^aff ernannt §atte, fpäter — rtad; 2lbfd^lu^ beö nieberlänbifd^en

©tiUftanbeg ? — nad^ Sliabrib ging unb bort a(g „^riegSorafel" galt;

ba^ er im Kriege Spanien^ gegen ©aoopen um -SRonferrat al§ ©encral=

felbmarfd^att biente, bann nad^ Spanien jurüdffe^rte unb 1621 gum

©eneralfapitän ber JHeiterei im ^önigreirfie Sizilien ernannt rourbe. ^a

nod^ mel^r! @§ roerben bie Sriefe oom 16. ^fiooember 1621 unb

5. g^ebruar 1622 mitgeteilt, rooburd^ ber Äönig oon (Spanien ßarafa er=

mäd^tigt, gemä^ ber 2lufforberung gerbinanb§ 11. in bie burd^ Suquogö

2;ob erlebigte «Stellung einzutreten, Bejie^ungöroeife it)n anroeift, fd^leunigft

nad^ Sßien ju reifen, unb baran fd^lie|t fid^ ber Slbbrudf eine^ langen

Serid^teg, ben ßarafa über ben j^elbjug oon 1623 gegen SBet^len an

^^ilipp IV. erftattete.

@§ ift be^eid^nenb, ba| feiner ber ©efd^id^töfd^reiber 2öa0enfteing ober

be§ 2)rei^igiä§rigen Äriegeö baö le^tgenannte 2lftenftü(f bead^tet l)at. 3Son

ber 33iograp^ie felbft ^at meineg 2Biffen§ nur Sd^roeigerb^ ^enntnig ge=

nommen.

§ieront)mug g^ürft oon ßarafa ober, roie er geroö^nlid^ genannt roirb,

ber 5[Rarfgraf oon ^Jlontenegro (in ber fübitalienifd^en ^rooinj ßampo«

baffo) mar mithin an 3al)ren, 9tang unb 3Serbienften SSaHenftein roeit

überlegen^ unb bereite im 3=rül)ia§r 1622 alg ©enerallieutnant unter ben

gleid^en 33ebingungen roie 33uquot) an bie Spi^e ber faiferlid^en 2^ruppen

gefteUt roorben^. Unfer Dberft tonnte ftd^ mitl|in baburd^, ba^ im ^erbft

1 (5. 21. ©d^roeigerb, Dfterrcici^§ gelben I, 644.

2 3Kit oollem jRed^t fagt ^e§ino oon i^m: „Vir tarn vetustate natalium

quam rei militaris scientia clarus". a^abra 408 3lnm. 1.

3 ©inbeli), Sßalbftein roä^renb feineä erften ©eneralatö I, 42 fagt alter*

bingg: „9tacl^ längeren SSer^anblimgen überlief! ^^ilipp IV. feinem SSetter ben

SJlard^efe oon SWontenegro , ber ben D6erbefef)I gerabe ontrat, a[§ ber Ärieg mit

93et§Ien oon neuem auägebrod^en roar.* ©inbett) ^at iebod^ bie Slften oon ©imancaä

nid^t genau auägejogen. 2)ie SJer^anblungen mit Sarafa roaren, roie bie ©inbelg

unbefannten ©d^riftftütfe bei Stlbinari idQen, f^on Slnfang 1622 abgefd^loffen

unb fd^on am 15. aJiärj 1622 fd^rieb ß. bem ©el^eimjelretär 3uon ßirija nad^

SRabrib: „Mafiana partire para Alemania y con el favor de Dios espero

hazer pascua en Viena". 3lm 31. 3Slax roar er bereits auf bem 2Bege, ben SBe=

fel^t über baä faiferlid)e S3oIf im ©Ifafe ju übernehmen, in 2Künd^en. 2lrd^io oon
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1623 nid^t er jum DBerBefe^Igl^aber ernannt rourbe, ntd^t unangenel^m

Berührt füllen, unb e§ liegt nid^t ber letfefte 2lnta^ gu ber an ftd^ un*

ge^euerlidpen 2?ermutung oor, ber ^aifer ^be feine SJiitroirfung heim

f^elbjuge burd^ ben ^^ürftentitel erfauft.

J^urter^ unb ©inbel^^ geben an, 2BaIIenftein fei am 3. ^uni 1623

jum Dberftfelbroad^tmeifter über ba§ g^u^ooH ernannt roorben. 35a§ »on

i^nen eingefe^ene ©d^riftftüdE bürfte inbe§ ein unauggefertigter ©ntrourf

geroefen ober bod^ nod^ jurüdfge^alten roorben fein, benn SBaHenftein roirb

ber fraglid^e ^itel nod^ nid^t in ber faiferlid^en Urfunbe oom 7. ©eptember

1623, fonbern erft in ber Dom 12. Wäx^ 1624 beigelegt^.

3Ba§ bann bie „SJiitrairfung" 2iBattenftcin§ im g^elbjuge angelet, fo

fann id^ aud; ba nid^t ben leifeften ©d^immer einer fad^lid^en ©runblage

für 2;abra§ 2luffaffung entbedfen. 3!)ie Sriefe 3BaIIenftein§ an ^arrad^

ftnb junäd^ft einmal aud^ für jene 3ß^t> ^»^ im ^rioatoerlel^r meift fe^r

nüd^teme unb l^öljerne Sriefe lieferte, ungeroöl^nlid^ unbebeutenb. 3Son

weiterem ftaat^männifd^en ober friegerifd^en Slide jeigt fid^ feine ©pur;

nur baö 2ltttäglid^e roirb trodEen berid^tet unb nur ba§ ^f^al^eliegenbe be=

rü^rt. Wlit ßarafa §eigt fid^ ber Dberft im beften ©inoerne^men. @r

ermähnt i^n fiebse^nmal* unb jroor ftetS in ber SBeife be§ oöHig er=

gebenen Untergeorbneten. 9^ur einmal erroäl^nt er eine SKeinungi*

üerfd^iebenl^eit , bie jebod^ non geringer Sebeutung ift, unb aud^ ba geigt

er nid^t bo§ minbefte SRi^oergnügen barüber, ba^ ber ©eneral anberg

oerfügt ^t, aU er oorfd^lug^. Überall enblid^ erfd^eint biefer oI§ ber

Seitenbe unb SBattenftein felbft melbet, er fd^reibe in 6arafa§ 2luftrage,

roeil biefer (mit bem §eere) gar ju üiel ju t^un fiabe^. 35ie 9latfd^[äge

femer, bie SBallenftein erteilt, befd^ränfen fid^ barauf, ba| er empfiehlt,

©imanco^. 2lm 20. Wtai 1623 melbet eine Leitung, bie il^n @raf ©d^roarsen*

Berg nennt, au§ ^rag, er fei eben oon bort nad^ Äöniggrä^ gereift, um bort ein ftarfeä

|»eer ju fammeln. b'eioert XXII, 118. SBgr. bort 116 unb 117 aug bem

3uU unb Sluguft. ^m ©eptemter rourbe er oom SR^ein jurücfberufen. SCrd^io

oon ©imancaö. ajlitteilungen be§ |»errn Dr. D. §. ^opfen.

^ §urter, 3ur ©efd^id^te SBaaenfteinä 20.

2 GJinbelp, 3ßalbfteing ©enerolat I, 42.

^ 5örfter, ^ßrojefe Urfunben ®. 25 unb 29. 5«ac^ Xabra 436 führte

2B. fd^on im ^an. 1624 ben S;itel, bagegen l^eifjt er in einer S^itung au§ ^rag

oom 26. 2luguft 1623, bie il^n al§ für 2Rontenegro äeitroeilig ben Dberbefel^I fü^renb

erroä^nt, nur Dberft; f. b'SIocrt XXII, 117.

* 2;abro ©.440, 441, 442, 443, 447, 449, 450, 451, 452, 454, 458, 460

unb 463.

s a. a. D. 442.

« 2r. a. D. 47.
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leidste SReiterei l^erangujielien , roeil nur mit biefer gegen Ungarn unb

dürfen üwai auggurid^ten fei, fid^ jum 3^^^ beö ßntfa^eö um §ilfe

umjufe^en, J^ruppen Eierbeijufenben unb neue gu roerten, Sebenömittel

i^erbeigufd^affen u. f. m. (Jg ift aud^ nid^t ein ©ebanfe babei, ben nid^t

aud^ ein be§ ^rieggroefeng gang Unerfahrener o§ne roeitereg 3^ad^ftnnen

l^ätle üorbringen fönnen^ S^x Serounberung 3BaIIenftein§ lönnen bie

Briefe überhaupt in feiner SBeife anregend

^öd^ft merfroürbig finb fie bagegen burd^ bie 3lngft — id^ finbe

feinen anberen 2lugbrud — , rooüon fie fämtlid^ burd^roel^t finb. ^fiid^t

nur für feine 3^rau bebt er unb bringt barauf, ba^ fie — unb groar ber

©id^erf)eit l^alber auf großen Umroegen — au^ ^rag nad^ Dberöfterreid^

fliel^e, fonbern üon »ornl^erein fief)t er aud^ bie Sage beö ^eereg aU eine

gang oergroeifelte an, immer fläglid^er jammert er um ^ilfe unb immer

bringlid^er begeid^net er ben Slbfd^Iu^ eineg 2Baffenftiflftanbe§ al§> eingigeö

3RitteI ber 3tettung für bag §eer, ben ^oifer unb beffen Sänber. Un=

groeifel^aft befanb fid^ nun aud^ ba§ in ©öbing eingefd^Ioffene §eer, bog

mit 4500 5DZann g. 3=., 3000 3fleitern unb 6 ©efc^ü^en^ etroa 40 big

50 000 g^einben gegenüber ftanb, in übler Sage, ©inen ©türm fonnte

jebod^ 33et§Ien au§ SJtangel an ^u^oolf nid^t roagen unb fein ©efd^ü^

üermod^te ben ^Belagerten roenig gu fd^aben ; bie SCürfen, bie mel^r alö bie

^älfte feines ^eerei auSmad^ten, pflegten nie über ben 2)emetriugtag, ben

10. ^JJooember, ^inau§ im gelbe gu bleiben, unb roenn fie e§ je^t traten,

mar mit ©id^er^eit gu oermuten, ba§ fie fid^ nur mit 9JZü§e unb nid^t

auf lange l^atten l^alten laffen^, bie ©iebenbürger unb Ungarn roaren

ebenfalls gu langen g^elbgügen nid^t geneigt unb litten roie aud^ bie S^ürfen

bereits unter ^lima unb SRangel; auSgul^ungem roaren bie belagerten

nid^t leidet, ba ber Sefi^er be§ ©d^IoffeS ©öbing cor ber ßinfd^Iie^ung

eine 2Raffe ©etreibe in bie ©tabt gebrad^t l^atte*, eine S^^atfad^e, beren

SBaHenftein freilid^ bei feinen klagen nid^t gebeult, unb bie ©efa^r, bie

er erroäf)nt, ba^ nämlid^ ba§ gange faiferlid^e ^eer ober bod^ beffen 9Jie^r==

l^eit gum j^einbe übergebe, ift bod^ rool^l nid^t als emft^aft oor^anben gu

betrad^ten^.

^ 3;abra 418 fagt, man l^abe „auf SSeranlaffung 3BaIbfteinä" begonnen, bie

^ferbe äu oerjel^ren. 2)er Srief ©. 446 fd^eint jebod^ ju Beroeifen, ba^ bie ©oI=

baten felbft fd^lau genug roaren, tf)re Jloffe, bie fd^on am 30. Dftober üor |)unger

umfielen (©. 444), ju effen.

2 ©0 giebt Sarafa an.

3 ©ö berichtet benn aud^ Setl^Ien bei 2;abra 432.

* Sabra 418.

8 @. 430 mi^Derfte^t 2;abra SBaUenfteinä ouf ©. 460 mitgeteilten 93rief

oöEig. SB. roiU nid^t fagen, bie Dffijiere feien nic^t baoor fidler, oon il^ren
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SBie ganj anbcrf Hingt ber S3md^t, ben ßarafa feinem Äönige cr=

ftattete! S)er ift allerbingg erft nad^'bem Slbjuge ber g^einbe gefdaneben

unb mag oielleid^t oom fpanifd^en ©til etroag an fid^ tragen: nid^t§befto=

weniger mu^ er ben ©inbruc! übertriebener älngftUd^feit, ben SBattenfteinö

Sriefe l^eroorrufen, oerftärfen.

@« ift aud^ nid^t baran gu benfen, ba^ unfer Dberft ftd^ nur ben

2lnfd§ein ber ©orge gegeben l^abe, um ben faiferlid^en ^of gu befto

eifrigerer 2lnftrengung gu fpornen. 5)a^ ber 2:on feiner S3riefe ed^t ift,

roirb niemanbem entgelten, ber nid^t im Sann ber §erfömmlid^en 2e=

genbe ftel^t.

2lm 19. 9?ot)ember enbete bereits ber l^ei^ erfel^nte SBaffenftiUftanb

SBattenfteinS g-ürd^ten. 2(m 19. Dltober^ ^atte ba§ erfte ©efed^t ftatt=

gefunben ; am 24. roaren bie Äaiferlid^en in ©öbing eingefd^Ioffen roorben ^.

2lud^ biefer furje ÄriegSbienft l^atte SBaHenftein meber ©elegenl^eit gu

2;^aten nod^ gur ©rroeiterung feiner ftrategifd^en ^enntniffe geboten.

^n 3ßitungen unb ©^ronifen toirb über bie @reignif[e menig be=

rid^tet. 2)ie giemlid^ bürftigen 3Jlitteilungen ber 3=ran!furter 3Jle^reIatit)n

2lr!e5ufieren erfd^offen ju roerben, fonbern nur, bei jeber „Dccafion" [2;reffen]

fönnten fte fatten.

^ ßarofa fagt in feinem 93ericl^te bei 2llbtnari am 18.; (bei Äl^eoeni^iner

ift burd^ ©rudffel^Ier ber 28. gefegt;) bod^ tnerben roir rool^I SBattenftetns ©rief

»om 20. bei Xabra 439 für juDertäffiger polten muffen.

2 3*^ ge^e auf ben Serlauf ber 2)inge, obgleid^ auö bem 93crid^te (£arafa§

unb ben 3eitungen bei b'SIüert XXII, 113 fg. Sabras ©rjä^Iung mannigfad^ ju

ergänzen roäre, nid^t naiver ein, roeil ja boc^ mit ber 3eit rool^I nod^ mel^r neui

üDiitteitungen ju 3:age fommen roerben. 5Rur ba§ fei bemerft, bafe ©arafa lebig^

lid^ fpanifd^e Offiziere belobt, roeti ber 33erid^t eben nad^ Spanien ging; baf( er

t)on ©tiüftanbäanträgen, bie Setl^Ien il^m gemad^t unb er abgeroiefen l^abe, fprid^t

unb ba|! SEabra ©. 481 bie 2lngabe, bie SBallenftein S. 463 mad^t, mifioerfte^t,

roenn er fagt: „2ln biefem ^age erhielt ßarofa Dom Äaifer bie ©rmäd^tigung,

menn Setl^Ien einen 3BaffenftilIftanb Dorfdalagen follte, biefen auf furje S^it on»

3unel^men*. 3B. fd^reibt: „25er l^err general l^at Q. 2Jit. fd^reiben aud^ empfangen;

wann ber Setl^fel^em bie tregua Dorfd^Iagen uiirb, fo nimbt er§ auf eine furje

jeit an, aber er mirbS fd^raertid^ begel^ren." Dl^ne S^d^d l^atte ber Äaifer oon ber

bei 2:abra 434 erroäi^nten ©enbung 5ßogianiä unb feinem Scfd^eibc 9JlitteiIung

gemad^t unb bie ©rmartung auägefprod^en, ba§ Setl^Ien nun ©tittftanb fc^Iie|en

merbe. 2)a ber 5ßalatin fc^on am 18. SRooember bie SSereinbarung traf, muf; bie

2lbfertigung ^ßogianiä auä 2Bien cor 2lbgang beä laiferlid^en Sriefeä, ber am 18.

in ©öbing eintraf, erfolgt fein. SB. miü alfo offenbar fagen: SBenn Setl^Ien

^tiUftanb anbietet, roirb ©arafa il^n auf furje ^ext annehmen, aber 33. roirb ben

Slntrag nid^t mad^en. — 2)er @raf üon ^Ragrett ©. 440 ift ol^ne Swcifel 2BaUen=

fteing Dberlieutenant @raf gerbinanb oon 5RogaroIa, ben SoorSfy 501 bereits

sum Sanuar 1621 alg Dffijier Söattenfteinä nennt. Sgl. b'^Ioert XXTT, 118.
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(1624, I, 20 fg. unb 45 fg.) finb bei SBellug (2or6eer!ranä I, 780) im

Theatrum Europaeum (1 , 760) unb bei 9Jl e t e r e tt ^ benü^t.

^l^eoen^iHer mad^t äu^erft farge unb geringroertige 2lngaben ^. 2BaIIen=

ftein roirb nirgenbg erroö^nt. ^Dagegen bringt § er d^en^al^n ^ bie 9?ad^=

rid^t: „2)er untergeorbnete SBaHenftein tabelte i^t (nad^ Set^Ieng Slbjuge)

fel^r bag unroeife betragen be^ fommanbirenben ©eneralS unb eroig blieb er

bem Montenegro abgeneigt." DZad^ SBattenfteinö oben befprod^enen Sriefen

ift eg nid^t benfbar, ba^ bieg ©efd^id^td^en roal)r fei. 2ltterbingS fd^einen

nad^ bem ^elbjuge au^ anberem 2(nlaffe nad^teilige ©erüd^te über ©arafa

oerbreitet roorben gu fein*, bie freilid^ mit feinem SBerid^te unoereinbar

finb ^ ; roenn "aber 2öattenftein fid^ roirflid^ mit bem g^ürften oerfeinbete^

fo fann e§ nid^t roegen ber ^rieggfü^rung gefd^el^en fein, bie nad§ ben

SBerid^ten beiber feine anbere fein fonnte, aU fie roar. ßarafa blieb

übrigeng Oberbefehlshaber ber faiferlid^en X^ruppen, big SßaHenftein fid^

jur 2luffteßung eineö §eereg erbot; bann roar für ben Italiener felbft=

oerftänblid^ fein ^Ia| me§r unb er rourbe ba^er im ^uli 1625 entlaffen^

^m Januar 1624 roeilte SBaHenftein bereite roieber in ?]ßrag unb

oerfa^ feine Dbliegenfieiten al§ Dberft ber ^auptftabt unb ©ubemator

beg ^önigreid^g ^ 3Sor allem aber fe|te er bie großen gefd^äftlid^en Unter=

ne^mungen fort, bie il^n bereitg ^ö^er alg feine Ärieggleiftungen erhoben

Ratten unb nod^ l^ö^er ^inauf füfiren follten.

V.

^n 33e3ug auf bie gefd^äftlid^e 2;§ätigfeit SBallenfteing fe^lt nod^

eine umfaffenbe, grünblid^e unb oorurteiigfreie Unterfud^ung. 3SermutIid^

roirb aber aud^ eine fold^e nie ju oollftänbiger Slufflärung führen, benn

eingel^enbe 9led^nungen t)on ©eiten SBallenfteing bürften nid^t erhalten fein.

^ 2)ort ift ©. 46 unb 47 bie Leitung nom 27. SfJoDember bei b'(SIoert

XXII, 127 benü^t.

2 Annales X, 152.

3 ©efd^. aßaßenfteinä I, 133. ©r beruft fid^ auf SKeteren unb eine Hist.

des r^volutions de Hongrie. Sei 3Keteren fielet nid^tö @ntfprec^enbeä, bie

Histoire ift roo^I bie Histoire des r^volutions de la Hongrie [oon 33renner]

bie im erften SBanbe unter ber furjen Sefpred^ung ber Slegierung g^erbinonbä II.

aSaUenftein neben „©d^roarjenberg* [SKontenegro] alö S3efel^Iäl^ober ber faiferlid^en

2;ruppen nennt.

* «gr. 3;abro 485.

^ 2luc^ bie X^atfat^e, boB ber Äaifer i^m am 14. SRörj 1625 30000 ©I.

©nabengelb anroeifen lief; (b'Sloert XXII, 413), fprid^t nid^t für fie.

" aird^it) Don ©imancag. ajiitteilung beg §errn Dr. D. ö. ^opfen.

^ «gl. Sabra, ©abor 436fg. unb Sßalbftein 274fg.
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^ür beffen 33eurteilung bebürfen roir i^rer inbes aud^ nid^t, wenn luir

i^n nid^t burd^aug für 6efjer Italien rootten aU bie Greife, looraug er

^eröorging unb roorin er lebte, ober i§n burd^aui J|ärter beurteilen

rootten aU fie.

SBer ba§ in ©elbftfud^t unb äu|erlid^em ^ird^entum oerfommene

31belggefinbel, ba§ ben 2lufftanb in 33öl§men unb ben 9f?ebenlänbem mad^te

unb leitete unb om §ofe bes unfelbftänbigen unb befd^ränften g^erbinanbg II.

I^errfd^te, fennt, roirb Sßattenftein nid^t für einen ©d^uft fonbergleid^en

galten , roenn er ftd^ ebenfo habgierig , geroalttl^ätig unb bebenfenIo§ jeigt

roie feine ©tanbeggenoffen unb roenn i^m @§rbegriffe, roie fte unfere 3eit

aU ©efe^e roenigftenS aufftellt , ebenfo fremb roaren roie jenen. @r wirb

aber aud^ bei i§m nid^t jene ©efinnung oorau§fe|en, bie einen ^axl ton

Zerotin oereinfamte unb mit ©rauen auf feine Umroelt blidEen Iie|.

3)a^ biefe 3Sorau§fe§ung tliatfäd^lid^ unl^altbar fein roürbe, fönnen

mir bereits je^t jroeifellog feftftetten.

^ad^ ber Sered^nung Silefs, ber fid^ mit ber ?5^rage befonberS ein=

ge^enb befa§t E)at^ foufte SBallenftein in ben i^a^ren 1622—24 com

gig!u§ für 2 891794 ©ulben unb Don «Prinaten für 1712 889 ©ulben,

5ufammen alfo für 4 604683 ©ulben ©üter unb oerfaufte baoon roieber

für 2 740 745 ©ulben. ^Kit^in ^atte er 1 863 938 ©ulben gu beja^len.

3ur Segal^lung »erroenbete er 154 000 ©ulben, bie er bem ^aifer au§

bem oon feinen . ©Item unb feiner erften ©ema^lin ererbten SSermögen

»on minbeftenS 400 000 ©ulben SBert geliel^en l^atte; femer unbejal^lte

g^orbemngen für bie üon i^m gefteHten Slcgimenter im Setrage oon

554 000 ©ulben, roeiter eine i§m oom ^aifer §um @rfa^ ber 1619 unb

1620 an feinen oon ben Wai)xexn eingesogenen ©ütern erlittenen ©d^äben

angeroiefene ©umme oon 182 297 ©ulben, fobann ben @rlö§ für feine

1628 oerfaufte ^errfdpaft 2Bfetin unb enblid^ ben Äauffd^itting für ©üter

au§ bem Seft^ ber g=amilie ©mifidfp mit 532 412 ©ulben. 3Kitl§in blieb

er nod^ Silefg 9Keinung nur 310 279 ©ulben fd^ulbig.

Unter 5Bilef§ 2lnfä|en über bie 9Jiittel, bie SBaHenftein gum 3lu§=

gleid^ feiner ©d^ulb oenoenbete, ift ber erfte, bie bem Äaifer geliel^enen

154 000 ©ulben betreffenbe, ganj raiUfürlid^, benn eg liegt nidpt ba§ minbefte

' 3:^omag Silel, Setträge jur ©efc^tc^te 3ßalbftetn§, ^rag 1886, 125 fg.

®ine anbete, roie eä fd^eint, nad^ SBaHenfteinä ©rmorbung oom faiferltd^en gtSfal

angeftellte Serec^nung ^at Ä. D beriet tner, ^Beiträge jur ©efd^td^te be8 Steinig*

iäl|rtgen ÄriegeS u. f. ro. im Slrd^tt) für Äunbe öfterreid^. ©efd^id^täqueUen XIX,

20 fg. milgeteilt. Silef l^at fte ntc^t bead^tet. Qd^ ßenü^e o6en feine Screc^nung,

Tueil er gu ben Serounberern 3Baaettftetn§ ääi&It.
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iQueffenjeugnig für i§n bor. @r i[t aber aud^ unjutreffenb , benn e§ ift,

wie toir feigen roerben, nid^t anjunelimen , ba^ SBaHenftein üon feinen

©Item unb feiner erften j^^rau l^er nod^ Sebeutenbe 33armiltel Befa^, unb

bie ©üter feiner g^rau fonnte er nur burd^ ^Berfauf in Kapital umfe^en;

€rft 1623 oerfaufte er jebod^ baö eine, 2Bfetin, bog S3ilef bann wieber

in 2lnfa^ bringt. 2)ie§ fei inbe§ nur nebenl^er bemerft. @g fann ja gar

Jeinem ^w^if^I unterliegen, ba^ ber 3=i§fu§ Söattenftein nid^tg fd^enfte unb

biefer fid^ mit ber faiferlid^en .Kammer rec^nerifd^ ooHfommen abfinben

mu^te. 2lud^ ben oon 33ilef erroä^nten Sleft ^at er in ber 3=oIge geroi^

begüd^en. ^j^iur von ganj oerfel^Iten SSorfteHungen au§ l^at man befiaupten

fönnen, SßaHenftein i)abi bem 3^i§fu§ bie erfauften ©üter gar nid^t ober

nur teilroeife bega^It.

3n)ei S3efd^ulbigungen , bie niemanb beftreitet, l^at 53ilef inbeö nid^t

befeitigt. ©rfteng finb roie für ben Statthalter 53ö§menß, ben g-ürften

^arl oon Sied^tenftein unb beffen greunbe, fo aud^ für ben ju il^m in

enge Sejie^ungen getretenen^ SSattenftein bie fonfiö5ierten ©üter fefir

niebrig eingefd^ä|t roorben, fo ba^ er fie §um 2;eil gleid^ nad^ ber @r=

Werbung mit grojgem 33orteiI roieber oerfaufen fonnte, unb §roeiten§ l^at

er einen guten 2;eil beg ^aufpreifeS in minberroertigem ©elbe entrid^tet.

SRan fann ba freilid^ geltenb mad^en, ba^ ber erfte 3SorteiI aber aud^

ben anberen ©ro^en ju teil mürbe, ja ba^ fogar bie faiferlid^e Kammer

fid^ nid^t fd^eute, ä^nlid^e ©efd^äfte ju mad^en^, unb ba^ eine Slegierung,

bie fd^Ied^teg ©elb au^münjite, fid^ nid^t gu beflagen f)atte, roenn fie bamit

bega^It rourbe. ^nbe^ anftänbig wirb l^eutjutage bag ©ebaren roo^I nie=

manb finben unb im groeiten ^alle roirb eg nod; baburd^ anrüd^ig gemad^t,

ba| 2BaKenftein, wie fid[) geigen wirb, mitgeroirft l^atte, ba§ umlaufenbe

©elb burd^ ^älfd^ung nodd geringwertiger §u mad^en, als bie ^Regierung

felbft gewollt ^tte. S)a^ fogar jene Iiartgefottene 3cit baö SSorge^en

onftö^ig fanb unb 2Battenftein felbft fid^ nid^t tabelfrei füllte, beweift bie

^§atfad^e, bajs er fid^ nad^ J^erfteßung ber SRüngorbnung wegen ber mit

langer 5!Jiünge begafften Ääufe burd^ ein befonbereg faiferlid^e^ 2)ipIom

vov S^ad^forberungen fidler fteHen lief;, bagegen aber bem Äaifer »on feinem

700 000 ©I. langen ©elbeg betragenben S)arle§en 200 000 @I. guter

SRünje abred^nete^.

» ©. oben ©. 275 STnm. 2.

2 2lm 23. 3Kära 1625 überliefe SB. ber fatferlidlen Äammer bie ^errfd&aft

Sudau für 200000 ©ulben, am 17. Slpril rourbe e§ bem 3ietcl^8pfennigmeiftcr

©tep^an ©c^mibt für 360000 ©ulben angeboten. b'@It)ert XXII, 416, 417.

3 Sil ef 305 unb b' 151 Der t 416. 2luc^ ber biQige «erfauf con Sucfau

foüte Dielleid^t eine ®ntfcl^äbigung für ben Äoifer bilben.



3«r ©efc^ic^te 2BaEenftem8. 285

S)te 3^roge, um bie e§ jtd^ für ung ^anbelt, ift aber gar nid^t bte

oon S3ile! Be^anbelte, fonbem eine ganj anbere, bie [eltfamerroeife big je^t

nur geftreift roorben ift.

SBaffenftein oerred^nete bem ^aifer an ©olb für feine feit 1619 auf=

gefteHten 9legimenter 554 000 ®I. 2l6gefel^en oon feinem ©ehalte mu^te

er biefe ©umme, roenn nid^t gan?, fo bod^ gu einem beträd^tlid^en Steile

feinen Dffigieren unb ©olbaten auggejal^It l^aBen. Slu^erbem lie§ er bem

^aifer oon 1619 6i§ @nbe 1624 nad^ einem SSergeid^niffe ^, ba§ an=

jugroeifeln fein 2lnla§ oorliegt, 1245 417 ®I. 2lud^ burd^ anbere 3^9=
niffe aber finb minbefteng 1 040 000 ©I. aU bem ßaifer geliel^en nad^*

^uroeifen^, worunter freilid^ 700 000 ®I. in langer OJiünge gegal^It mürben^.

2Beiter unterhielt SBallenftein 1623 „eine ftarfe an^al frieg§oolf §u ro^

eine gute geitlang auf eigenen unfoften" * unb groar gmölf ßompagnien

neun 9Konate lang^, roofür nad^ ben üblid^en ©ä|en 214 570 ®I. er=

forberlid^ geroefen fein mürben^, geu)i| aber eine namhafte ©umme
aufging, ©nblid^ brandete 2BaIIenftein bod^ aud^ ©elb für fid^ felbft

unb feit 1621 oerroanbte er gro§e ©ummen für ^äuferfäufe in

^rag ', für bie ©rmerbung prioater ©üter im Sereid) feinet dürften«

tum§ g^rieblanb, für 33outen unb 2lnlagen in biefem, für Stiftungen oon

^löftern, Äird^en, «Spitälern u.
f. ro. unb für ©d^enhingen an Drben unb

Äird^en.

2Bo^er na|m nun 2BaIIenftein bie SJiittel, um all biefe Slu^gabcn gu

beftreiten ?

1 Dberleitner, aird^io XIX, 21. ^d^ fe|e oorauä, bo§ borin bie 554000

©ulbcn für boö Ärtcgäool! boppelt angered^net finb unb fd^Iic^c in fte bie im

SSeraetd&niä aufgefül^rten 80125 ©ulben für 3lugrüftung oon 1000 Äüraffteren

ein, benn bie 2lftenftücfe beiDberleitnet 24 fg. jeigen, bafi ber Äaifer ben ©olb

jal^Ien foQte unb 2ß. für feine Sßorfd^üffe ©t^ulbfd^eine erl^ielt.

2 3la(i) ben Slngaben bei a)oor§fy 528 fg. beliefen fit^ SöaBenfteinä 2)ar=

leiten, wie oud^ eine foiferlicl^e Sßerfc^reibung oom 18. September 1622 anerfannte,

bamalS auf 435000 ©ulben. 95000 ©ulben roaren für feine ategimenter auf«

geroenbet 3iel^t man biefe, roeir fte oielleid^t in ben 554 000 ©ulben einbegriffen

fein lönnen, ab, fo bleiben 340000 ©ulben. ©aju fam bann 1623 bog SJarle^cn

oon 700000 @ulben, njooon bei b'^Ioert XXH, 416 bie 5lebc ift.

3 »gl. 93irel 305.

*g3ilcl305.
^ ©. bie in btefer ^infid^t geroife nid^t anjufed^tenbe 3lngabc ©laoataS bei

©d^ebel, 2)ic Söfung ber SBattenfteinfrage 542. 3)ie neun SJionate ftnb ju je

oier aßod^en gered^net; f. baf. 534 n. VI.

« ©. Dberleitner im 3lrc^io XIX, 26.

' «gr. SoorSfy 539 fg.
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Seoor er 1619 au§ Wdl)xm flol^, fann er roeber aug ben ©ütern

feiner ©ema^Iin nod^ aug ben anberen ©rSfd^aften, bte t^m jugefatten

roaren, größere «Summen boren ®elbe§ angesammelt ^aben, benn er fa§

fid^ ju roieber^olten Slnle^en unb fogar jum SSerfauf eine^ §ofeg ge=

nötigt 1 unb 1618 fonnte er einen 3?or[c§u^ für ben Äaifer oon 40 000 @I.

nur jur .^älfte auö eigenen SJiitteln aufbringen ^. 9ioci^ feiner ^^lud^t aber

mürben feine ©üter non ben mä^rifd^en ©tänben eingesogen, unb roie er

baburd^ bi^ gur ©d^Iad^t am 2Bei^en Serge oller ©infünfte ouS i^nen

beraubt mar, fo fonn er oud^ nad^ bem Siege nid^t oiel ^^iu^en au§ i^nen

gebogen §aben, bo fie oerroüftet rooren^ unb in ben ^ol^ren 1621 unb

1622 oufg neue oon ben g^einben l^eimgefud^t mürben, ^iid^töbeftomeniger

fonnte er brei 9legimenter roerben unb unterhalten, fomie bem 5laifer fd^on

big SD'Jitte 1621 gro^e Summen oorfd^ie^en.

5ßon feinem ©einölte !ann er felbftoerftänblid^ nid^t gro^e ©rfparniffe

gemad^t ^aben, obgleid^ er e§ fertig brod^te, bo^ ber ^oifer i§m roie für

fein erfteg fo aud^ für bog jroeite ^Regiment eine Belage non 8000 @L
jä^rlid^ beroiffigte*. D^ne 3"'cifel ift i^m unb feinen 2;ruppen ber ©olb

regelmäßig ebenforoenig bego^It roorben roie ben anberen Slegimentern

;

fonft Rotten ja feine 9tüdfftänbe nid^t auf 554 000 ®I. onrood^fen fönnen.

S3eträd^tlid^en ©eroinn mod^ten bogegen feine ^anbelggefd^öfte ^ obroerfen,

unb feit 1622 gefettten fid^ boju bie überfd^üffe, bie er beim 9öieber=

»erfouf üon ©ütern erjielte, foroie bie ©rträgniffe feiner 33efi§ungen. ^ud^

biefe (Sinfünfte fönnen inbeS bei roeitem nid^t l^ingereid^t ^oben, um bie

gerooltigen Summen, bie SSottenftein oerauggobte, ju bedfen.

SSol^er alfo nol^m SSaHenftein in ber 3^^*» "'O ^^ 9<*^ ^^^"^ '^'^^^'

faff§ ber Äaifer l^ie unb bo Solb johlte, nur fel^r geringe regelmäßige

©infünfte §atte, bog ©elb für feinen ^aüi\)alt, feine SBerbungen unb

©arlel^en unb roo^er geroonn er fpöter bie ^Kittel, um ben Überfd^uß feiner

Sluggaben über feine (Sinfünfte ^u bedfen?

^oHroid^ t|ot in einem feiner ^amp^lete gegen ©inbelp, ber jene

g^roge freilid^ nur oberfläd^lid^ geftefft l^otte, fedE bel^ouptet ^
: „2)ie Söfung

beg Slätfelg giebt ein einjigeg, fleineg, red^t moberneg SBort, bog aber

1 Sgl. oben ©. 233.

2 ©. oben ©. 242.

3 3Sgl. Dberleitner im Slrd^io XIX, 28. ©egj^alb gab ber Saifer SB. bie

j^oi^e, mel^r alä 20% be§ SBerteä ber ®üter betragenbe (gntfd^äbigung , bie oben

©. 283 ertüä^nl ift.

* Dberleitner im 3lrc^iD XIX, 25.

^ <B. oben ©. 266.

« SBaüenftein unb ffialbftein ©. 60.
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iffiallenftein bereiti fe§r roo^I fannte: bag SBort Ärebit. ©ein guter

9t a m e attein oerfd^affte i^m bie ©umtnen, bie ftd^ ber ^aifer felbft nid^t

gu fd^affen n3u^te; bie großen Sanfl^äufer im Sleid^e oertrauten il^m mel^r

aU feinem Äaifet." '^üx biefe SluffteEung l^at §attroid^ nid^t ben minbeften

S3eleg beigebrad^t unb, foroeit meine Äenntnig reid^t, giebt e§ für fie nid^t

ben bürftigften 2lnl^altgpunft in ben Duellen, roäfirenb fid^ bod^ oon fold^en

riefigen Slnlei^egefd^äften in 33ri€fen ober in ben nad^ 2BaIIenfteing Stöbe

oom g^igfug aufgefteHten SSermögenöoerjeid^niffen irgenb eine ©pur geigen

mü^te. Seber mit ber §anbel^gefd^id^te ein roenig SSertroute roei^ femer,

ba^ Ärebit roir!Iid^ ein „red^t mobeme§ 3Bort" ift, ba^ bag 17. ^ai)x=

l^unbert il^n fogar g^ürften gegenüber nur augna^m^roeife fannte unb in

ber Spiegel nur auf ^fänber Iie§. JXnb mie foEte benn enblid^ äßallenftein

gegenüber ben Sanfl^öufern im Sleid^e einen finanjieU guten 9iamen be=

feffen l^aben, aU er, oon ben 9Jiä^rem gcäd^tet, nur Dberft mar unb, roic

mir gefe^en §aben, nid^t einmal burd^ friegerifd^e Seiftungen fid^ l^eroor=

t^at? Slud^ aU er feine oenoüfteten ©üter gurüdEerl^ielt , fonnte fid^ fein

Sanfier oerfud^t füllen, i§m auf biefe ober gar auf feinen bloßen 3^amen

§unberttaufenbe ober oielme^r 3JliIIionen oorjufd^ieBen, unb bi§ 1625 trat er,

roie mir roiffen, meber im Ärieggroefen nod^ im ©taat^Ieben fo l^eroor, ba^

fein ^^iame al§ Oegengemid^t gu ber Sßerroorrenl^eit unb Unfid^erl^eit ber oon ben

t^einben beg Äaiferg immer mieber bebrol^ten ^uftänbe S3öl^men§ §ätte bienen

fönnen. 53i§ 1625 mar 2BaIIenftein
,

foroeit mir urteilen fönnen, au^er=

l^alb Sö^men§ fo gut roie gar nid^t genannt unb befannt. ^n ben S3e=

rid^ten ber fpanifd^en ©efanbten am faiferlid^en §ofe mirb er guerft im

g'ebruar 1625 au§ Slnla^ feineg @rbieten§, ein §eer gu roerben, erroöl^nt

unb aud^ in anberen politifd^en ©d^riftftüdfen foroie in l^anbfd^riftlid^en

unb gebrudften ^^itungen ift oor jjener 3cit faum jemals oon il^m bie

JRebe ^ §allroid^§ 3Sorau§fe|ung ift mithin ebenfo l^altlo§ wie bie barauf

gebaute Folgerung.

SBir roerben un§ bie S)inge nid^t fo einfad^ »orguftellen, fonbem oer=

fd^iebcne Duellen beg maUenfteinifd^en 9leid^tum§ angune^men l^aben.

SSermuten bürfen mir aU fold^e hi^ @nbe 1620 in erfter 9lei§e bie

Kriegsbeute unb baneben ben ©eroinn an ©olb, ber baburd^ entftanb, ba^

bie Stegimenter immer als ooUgä^lig gered^net rourben, e§ aber feines^»

roegS immer roaren^, unb ba§ bie ©olbanfprüd^e ber gefallenen unb ent=

^ 3JJeine eigenen Seobad^tungen roerben feeftätigt burd^ bie auägebel^nten

g^orfd^ungen ber Ferren topfen unb aJia^r^Seifinger.

2 5Bgt. j. S. oben ©. 262 fg. ^n bem ©rla^ bei Dberlettner, 3lrd^it) f.

oft. ®efd^. XIX, 25 roirb auäbrücfrid^ gefügt, bafi ein 3Jlonat§fo[b o^ne neue

SKufterung gejal^It roerben foUe.
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laufenen ©olbaten bem DSerften allein ober im SSerein mit bem Betreffen^

ben J^auptmann ober Stittmeifter jufielen. 33eibe 3lrten beg ®noerB§

mürben oon offen ©eneralen unb Dffijieren fo regelmäßig unb unbebenlUd^

ttuggenü^t, ba^ mir aud^ o^ne jebe^ Queffenjeugni^ ooraugfe^en bürfen,

aud^ 9Baffenftein l^abe fid^ i^rer nid^t enthalten ^

^ @§ tüirb benn aud) berid^tet, baß 3BaQenftein8 Steuer im ^uü 1619 ab»

jiel^enben Ungarn Seute im Sßerte von etroa 300000 ©ulben abnahmen, ([. oben

©. 259) unb baß er im Qanuar 1620 für minbeftenä 50000 ©ulben golbene unb

filberne ©eräte liegen ^atte; 2)ooräfy 527. [2)iefer bel^auptet freiließ, 355. I^abe

ben ©d^a^ bei feiner ^^uti^t ^"^ SJJäl^ren mitgenommen; bafür fel^It iebod| jeber

Scieg unb niemanb, ber bie ©efd^id^te jener ^tu^t fennt, njirb eä für glaublid^

l^alten, baß 3ß. bie ©eräte rec^tjeitig oon feinen ©ütern nad^ Dlmü^ gefc^afft

unb oon bort ganj unbemerft mitgenommen ^abe.] SBeiter mirb in einer 33c»

red^nung beä ©d^Iad^tenmonatä , ber ben an ber ^rager ©d^lac^t beteiligt ge=

mefenen SCruppen ju jal^fen fei, äßaHenfteinä 3teiterei mit 1900 SJiann angefe^t

(Dberleitner im SCrd^io f. oft. ©efd^ic^tc XIX, 11), toä^renb l^öd^ftenä 800, roal^r»

fc^einlid^ nur etroo 400 SRann beä SRegimenteg om Sßeifien Serge fämpften; f. Ä r e b 8

,

35ie ©d^tad^t am Sßeißen S3erge 61, 196 unb 197. ©nblic^ ift l^ier jU erroä^nen,

boß 2ß. für fein erfteä Stegiment, unb ma^rfd^einlic^ auc^ für bie anberen, neben

bem Dberftengel^olt nod^ einen 5littmeifterfolb bejog, unb baß er atö breifac^er

Dberft unb Stittmeifter auc^ am ©eroiä oiet geroinnen mußte; ogt. Dberleitner

26, 27 unb 29.

3lnmerfung be§ |)erau§geber8:

SCßeitere Unterfud^ungen über bie „Quellen beg SöoUenfteinfd^en 3leid^tumö*

feilten in bem, wie fd^on oben bemerft, unooHenbeten SRanuffript ber oorftel^enben

2lbl^anbtung. ®inen geroiffen ®rfa^ bafür bieten bie oon ©tieoe gleid^faßä erft

in ben legten SBod^en feineä Sebenä niebergefd^riebenen 3lu8fü^rungen über SBaHen»

fteing Sermögenäoerl^ättniffe, bie ftt^ in bem je^t in ber ,§iftorifd^en SSiertel=

iaJ^rSfd^rift" für 1899 §eft 2 gebrudften Srud^ftüdte eineä für bie ,2lIIgemcine

beutfd^e SBiograpl^ie" beftimmten 2lrti!etg finben.



XV.

Jf^rtrinanir III., tr^uffdi^r Kaijler.

--lÄerbinanb III., beutfd^er ^aifer, ber ©ol^n g^erbinanbg 11. unb ber

5Raria 3lnna Don 33a9ern, tourbe am 13. ^ult 1608 gu ©rog geboren

unb ftarb 1657. 3lm §ofe feinet 3Sater§ erhielt er burd^ ^efuiten feine

religiöfe unb roiffenfd^aftltci^e 2lu§6ilbung. 2ll§ Dberl^ofmeifter biente il^m

ber ^o^anniter ^o|ann ^afob oon 3)l^aun, ein ebenfo el^renroerter unb

frommer wie fluger 3Kann, roeld^em man großen ©influ^ auf bie geiftige

©ntroidlung be§ ^ringen gufc^rieb. 2lm 8. ^ejember 1626 rourbe gerbinanb

gum Röntge con Ungarn, am 21. 3fiooember 1627 gum Könige oon 53ö§men

gefrönt, ©eit 1626 nal^m er an ben Beratungen ber SKinifter ^^eil unb

mürbe in bie ©efd^äfte eingeführt. 1630 rooJinte er bem ^urfürftentagc

5u 3flegen§burg an , roo fid^ fein SSoter erfolglog 2Rü§e gab
,

feine 2BaP

gum römifd^en Könige gu beroirfen, unb befud^te oon bort au^ ^Rürnberg,

Sluggburg, ^ünd^en unb ^nngbrurf. ^m folgenben ^al^re bewarb er ftd^

»ergeblid^ um ben Oberbefehl über ba§ faiferlid^e §eer unb bann um
SBaQenfteing ©inroittigung in feine Steilna§me am g^elbguge. %kf oer=

ftimmt fd^Io^ er fid^ barauf ben ©egnem be§ g^rieblänberg an unb mirfte

eifrig ju befjen erneuter 2(bfe|ung mit. '^aä) 3BaIIenftein§ 2;obe rourbe

er am 2. 3Jlai 1634 gum Dberfelb^errn ernannt unb erroarb burd^ bie

Eroberung t)on 9legen§burg unb ben ©ieg bei SfJörblingen glängenben

Stu^m, obgleid^ fein perfönlid^eS SSerbienft an biefen ©rfolgen untergeorb=

neter 2lrt mar. ^n ben beiben näd^ften ^al^ren begleitete er ba§ oon

(^aUa^ gefül^rte §eer nid^t me^r auf feinen 3ügen, bod^ orbnete er beffen

Stteoe, §iftonfcfie ab^anbtungen. 19
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Unternehmungen , in SBürttemberg roeilenb — roenigfteng bem 5iamen

nad^ — an. 3luci^ auf bie polttifd^en 5ßer^ältntffe geroann er feit

SöaUenfteinö Untergang ©influ^. 58ei ben 33er§anbiungen mit ©ad^fen,

roeld^e gum ^rager ^rieben führten, foroie bei benjenigen, meldte bana^

mit bem Äurfürften roegen gemeinfamer ^riegfüf)rung unb mit ben anberen

eoangelifd^en 9leid^gftänben roegen ifireg Seitritteg gu bem 33ertrage ge=

pflogen rourben, mar er be§ ^aiferg ^ommiffär, Db er babei eine felb^

ftänbige St^ätigfeit entroidfelte , lä^t fid^ nod^ nid^t feftfteffen. 2lm 30. S)e=

gember 1636 rourbe er jum römifd^en Könige erroä^It; am 15. g^ebruar bes

folgenben ^a^reö fam burd^ ben ^ob feines SSateriS bie Stegierung ber

öfterreid^ifd^en Sanbe unb be§ 9teid^eg an il^n.

Seina^e sroölf ^a^re long raogte nod^ ber ^rieg in 3)eutfd^Ianb ^in

unb §er. 2Biebert)oIt fd^ien bie faiferlid^e SRad^t rettungslos bem 33er=

berben verfallen, aber immer roieber er^ob fie fid^ aufS neue gur Slbroel^r.

ßrfofgreid^e Siege oermod^ten jebod^ i^re oft fd^Ied^t gefülirten unb ftets

fd^Ied^t auSgerüfteten , oerpflegten unb befolbeten ^eere nidjt me§r j|u er=

ringen unb fie erla^^mte mel^r unb me^r unter ber Saft i^rer eigenen 2In=

ftrengungen unb ber feinblid^en 33er§eerungen. J-erbinanb felbft §og nur

nod^ jroeimal für furje 3^^^ S« ^'elbe: im ^a^te 1645, roo er burd^ oor=

geitigen Sefe^I gum 2lngriffe ben unglüdflid^en 2luSgang ber ©d^Iad^t bei

^anfau mitoerfd^ulbet l;aben foll, unb im ^a^re 1647, roo er ben

©darneben bie ©innafime (SgerS baburd^ ermöglid^t ^aben fott, ba^ er, um
bie ©üter einiger ®ro|en gu fd^onen, fein §eer einen Umroeg nef»men

lie^. 2!)ie S'iotroenbigfeit , am 9}iittelpun!te ber 33ern)altung unb ber

biplomatifd^en 33egiel^ungen ju roeilen, 3)ii^trauen gegen bie Ungarn unb

O^urd^t oor bem 2ßoirooben üon ©iebenbürgen , Stafocgi), ber mel^rmalS

roirflid^ am Kriege SCeil naljxn, foroie »or ben Xürfen beftimmten ben

^aifer, fid§ nid^t öfter an bie ©pi§e feiner §eere gu ftetten.

Überl^aupt roar ^erbinanb nid^t friegerifd^ gefinnt. 3Som Slnfang

feiner Siegierung an fud^te er ben ^rieben. 3w"öd^ft §atte er bie 2lbfid^t,

benfelben mit ©d^roeben unb ben nod^ im 2Biberftanbe befinblid^en beutfd^en

^roteftanten attein gu fd^Iie^en, um freie §anb gegen g^ranlreid^ gu befommen,

roeld^eS er als ben unöerfö^nlid^en g^einb feines ^aufeS unb beS 9leid^eS

betrad^tete. ^f)m gelang febod^ nur, 2Bürttemberg, ^n^ßi^i^^dten unb ^anau

im erften ^a^re feiner ^Regierung burd^ S^türfgabe i^rcr ©ebiete gur Slnnal^me

beS ^rager g^riebenS §u beroegen. 2)ie Sanbgräfin 2lmalie Slifabet^ oon

Reffen = Gaffel bagegen fe^te ben Ärieg fort, obgleid^ gerbinanb fid^ nad^

längerem ©träuben auf einbringen ber 5?urfürften oon 3}iaing unb Sägern

bagu üerftanb, bie Sfteformierten in ben ^rager 3Sertrag unb ben 9teligionS=

frieben eingufd^Iie^en. Sie ©onberoerftänbigung mit ©d^roeben rourbe
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burd^ g^ranlretd^ oereitelt, roeld^eg ftd§ aud^ jetnerfeit^ gegenüber ben fpä=

teren iBerfud^en, mit i^m allein ein 2lb!ommen gu treffen , able^nenb t)er=

l^ielt. S3ei ben 3Sert)anbIungen mit ben beiben feinblid^en '3Käd^ten unb

ben beutfd^en ©tänben, beren 3"äic§u"9 jene ergroangen, ging bann beö

^aiferS Semü^en baljin, fein unb be§ 3teid^e§ ©ebiet ungefd^mälert ju

behaupten, ben 3lultrag ber inneren ©treitigleiten fid^ unb ben Steid^g-

ftänben rorjubel^alten , bie bill^erige 9leid^§t)erfaffung unb bie Sfled^te beö

^aifertumg ju erhalten unb bie 3wseftänbniffe an bie 5?roteftanten in

fird^lid^er ^infid^t auf bag möglid^ geringfte 5Ra^ ju befd^ränfen. 3)ie

©eroäl^rung ber 9teligiongfrei§eit für feine Sanbe unb bie SBiebereinfe^ung

ber oon bort entflogenen ober burd^ Äonfi^fationen beftraften „Siebellen"

in ben SBefi^ftanb »on 1618 oermeigerte g'erbinanb unerfd^ütterlid^. (gr

crüärte, lieber ^rone unb Seben oerlieren, aU barein roilligen ju rooHen.

3^n beftimmten babei feine fird^Iid^en 2lnfd^auungen, unb me^r nod^ poIi=

tifd^e Stüdffic^ten. @r fürd^tete, ba^ bie 33en)iIIigung jener g^orberungen

unentroirrbare SSerroidflungen unb unerfd^roinglid^e Dpfer nad^ fid^ gießen

roerbe. SSor allem aber rooHte er nid^t mieber ©lemente in feine Sanbe

aufnel^men, roeld^e i§m, roie bie 3Ser§äItniffe nun einmal lagen, unbebingt

feinbfelig roaren unb unter Umftönben aufö neue gefäl^rlid^ roerben

fonnten, unb ei erfd^ien i§m aU unoertröglid^ mit feiner @§re, Seute,

bie fid^ gegen i^ren Sanbe§§erm empört unb da ba§ Unl^eil bei Äriegeg

oeranla^t l^ätten/ber ©träfe gu entl^eben unb auf bai Sleformationgred^t

gu oerjid^ten, roeld^ei ber geringfte Sleid^iftanb für fid^ in 2lnfprud^ nal^m.

2lud^ in allen anberen Segiel^ungen roid^ ^erbinanb ben g^orberungen feiner

©egner nur ©d^ritt für ©d^ritt, obgleid^ ber ^urfürft oon SBapem il^n

feit 1641 immer entfd^iebener brängte, burd^ 3lbfinbung ber auiroärtigen

3Jiäd^te bem Derreüftenben Kriege, ber nur nod^ gu größeren Dpfem, nid^t

mel^r gu Erfolgen führen fönne, ein rafd^ei ©nbe gu mad^en. @i maren

nid^t allein bie ©rö^e ber i§m gugemuteten Dpfer, bie ^ntereffen feiner

3Jlad^t unb feinei §aufei unb bie ©runbfä|e feinei ©laubeni, meldte

biefei 3ögern »eranla^ten. ^Rod^ roaren bie überlieferten 2lnfd^auungen

oon ben ^flid^ten, ber Sebeutung unb ber SSürbe bei ^aifertumi, unb

bai ©efü^I für bie @^re ber Station, roeld^e ber ^aifer tjcrtrat, am SSiener

§ofe lebenbig unb rcie ^arl V. empfanb g^erbinanb bie ©d^mad^ , ba^ er,

ber fid^ „2(tlgeit ^el^rer bei Mdd)zä" nannte, ein 9Kinberer beffelben

werben foUte. daneben freilid^ mad^te fid^ ber ©influ^ ©panieni gettenb,

roeld^ei ben gerieben nid^t rooUte. 2lud^ l^ielt man im §inblidE auf bie

9legierung ^erbinanbi II. unter all ben 9^ieberlagen bie Hoffnung auf

einen neuen , üöüigen Umfd^Iag bei ©lüdfei um fo me§r feft , ali ber

fromme ©inn jener Qdt nid^t glauben mod^te, ba^ ©ott eine ©ad^e, bie

19*
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ben ^atl^olifen aU feine eigene erfd^ien , oöffig oertafjen fönne, (SnbUci^

liefen fid^ »ietteid^t bie faiferlid^en ©ejanbten eigenmäd^tige ^ntriguen ju

fd^ulben fommen. @g beburfte [d^Iie^lid^ ber Slu^fid^t, ba^ bie fat^o=

lifd^en ©tänbe für fid^ allein mit ben ?5^remben unb ben ^roteftanten ab=

fd^Iie^en roürben, um ben Äaifer am 24. DftoSer 1648 jur Unterzeichnung

bei roeftfälifd^en griebenö ju beftimmen, roeld^er bai öfteucid^ifd^e @Ifa^

mit 33reifad^ an g^ranfreid^, einen 2;eil oon Sommern unb bie 33iätümer

33remen unb ^Serben an ©darneben überroiei, bie — t^atfäd^Iid^ freilid^

fd^on längft befte^enbe — Unabf)ängigfeit ber ©d^roeij unb ber ^flieberlanbe

oom 9leid^ anerkannte, ben 3^ad^fommen g^riebrid^i V. bie Unterpfalj unb

eine ad^te ^ur jugeftanb , eine Steige oon ©tiften ben ^roteftanten über=

gab, für beibe Steligiongporteien ben ^"fi'i"^ "om ^a^re 1624 ali un=

oeränberlid^e 9^orm feftfe^te, ben geinben beö ÄaiferS in ©eutfd^Ianb

Slmneftie unb 3fleftitution gemährte unb bag 9teid^ in einen loderen 33unb

oon beinafie ganj unabl^ängigen ©taaten umgeftaltete. ^ai @Ienb bei

Äriegei rourbe mit biefem 3Sertrage aUerbingl nod^ nic^t geenbet. ©injelne

©tänbe roeigerten fid^, bie S3eftimmungen bei o{)ne fie beratenen g^riebeni

ju oollgiel^en, anbere jeigten fid^ fäumig in ben i^ncn auferlegten Sei-

ftungen unb bie brängenben ©bifte bei Äaiferi, foroie bie Semü^ungen

ber nod^ in SRünfter oerfammelten ©efanbten l^atten nur geringe 3ßir=

fung. 2Sor aflem roollte Spanien nid^t bie 3^eftung ^ranfent^al in ber

Unterpfalg räumen, roeil ei in ben gerieben nid^t eingefc^loffen fei. ©o

behielten benn g^ranfreid^ unb ©darneben il^re §eere unter ben SSaffen;

bie ©d^roeben überfd^roemmten bai 9teid^ in einem Umfange, roie ei

roä^renb bei ^riegei faum jemoli ber ^aU geroefen, unb erpreßten in

i!^ren Quartieren ungel^eure ©ummen; aud^ bie g^ranjofen unb ©panier,

unb ber auf eigene ?5^auft fein ^riegioolf unter§altenbe .^erjog ^arl oon

Sot^ringen festen \i)xe Sebrüdfungen unb 33ranbfc^a^ungen fort. @rft

1650 gelang ei auf einem Jage ju 3tütnberg ber faiferlid^en ^olitif,

roeld^e burd^ bie inneren Unruhen in j^^ranfreid^ unb bie 3Ser§ältniffe in

©darneben unterftü^t mürbe, burd^ neue SSerträge einerfeiti bie Slbbanfung

ber franjöfifd^en 2;ruppen ju erroirfen, anberfeiti bie fd^mebifc^en @r=

preffungen gu befd^ränfen unb bie ^rtften fefti5ufe^en , in meldten bie für

©darneben auibebungene ^riegifontribution beja^It unb bai S^ieid^ oon

beffen Sefa^ungen befreit roerben follte. ^^ranfent^al rourbe am 3.3Jiat 1652

oon ben ©paniern geräumt, nad^bem ber ^aifer bie Steid^iftabt Sefan^on

ali Sanbftabt an ©panien überroiefen ^atte, ein ^ugeftänbnii, rooburd^ er

oielleid^t bai oon feinem SSater im Qa^re 1617 gegebene 33erfpred^en,

SSorberöfterreid^ abzutreten, abfaufen mu^te. 2)ie le^te fd^roebifd^e 93e=

fa^ung rourbe im 5Rai 1654 aui SSed^ta, im ©tifte 9Jiünfter, entlaffen.
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Salb bamad^ entriß man aud^ Sot^ringen bie oon tl^m befe^t gehaltenen

qSIä|e.

^n ©d^Iefien gab g^erbinanb bem roeftfältfd^en gerieben bie engfte

2Iu^Iegung, roeld^e ftd^ au§ feinem 3BortIaute ei^roingen lie^. 3)urcl^ „9le=

buftiongfommiffionen" mürben in ben ^a^ren 1653 unb 1654 bie prote=

ftanttfd^en ?)3rebiger unb Se^rer auSgefd^afft unb bie Äird^en ben ^at^olifen

Übermiefen. 2)ie ^ergoge von Srieg , Siegni^ unb ^Künfterberg-ÖB burften

nur an il^ren ^offtätten, Sreölau nur in feinen Slingmauern unb in ben

SSorftäbten ^ird^en unb ©ottegbienft bel^alten. ^m übrigen 2anbe mürben

ben proteftantifd^en Untert^onen, bie man nid^t gur Sefe^rung gmingen

fonnte, nid^t me^r al§ brei im gerieben au§bebungene Äird^en gugeftanben.

©egen biefe§ in feiner 33ered6tigung leidpt angufed^tenbe S5orge]^en er^ob

nur ber Äurfürft oon ©ad^fen fd^mäd^Iid^e ©infprad^e. Überl^aupt geigten

proteftantifd^e unb fat^olifd^e ©tänbe in biefen 3a§^en eine ©efügigleit,

meldte nad^ ber fd^meren 5RieberIage be§ ^aifertumS übenafd^en mu^.

SJian füllte ba§ Sebürfni§, fid^ ben ?^remben gegenüber um ben Äaifer

gufammengufd^Iie^en , unb bie alten 2lnfd^auungen com 3fleid^ unb ^aifertum

mad^ten fidj mie burd^ einen StüdEfd^Iag mieberum geltenb. 2)agu fam,

ba§ g^ranfreid^ mit fid^ felbft gu tl)un l^atte unb Königin 6§riftine »on

©d^meben ftd^ ben fat^olifd^en 3Jläd^ten näherte. 2)er roeftfälifd^e g^riebe

beftimmte , ba^ über bie g^rage , ob bei Sebgeiten be§ Äaiferg ein römifd^er

^önig gemo§It merben bürfe, beim näd^ften 3teid^§tage entfd^ieben unb bort

oon fämtlid^en ©tänben eine 9Bal^IfapituIation oerfa^t merben foEe.

g^erbinanb bagegen roünfd^te natürlid^, feinem §aufe bie ^fiad^folge bal=

bigft gu fidlem. @r berief ba§er bie ^urfürften eingeln an feinen §of

unb burd^ feine SSerfpred^ungen unb i^re eigene ®iferfud^t gegen bie

g^ürften getrieben, liefen fie fid6 l^erbei, am 31. 3Jiai 1653, oon bem

geroö^nlid^en 2Bal^Iorte Umgang ne^menb, gu 2lug§burg be§ ^aiferä älteften

©ol^n ^erbinanb 5Raria gum römifdben Könige gu mäl^Ien.

2lm 30. ^uni eröffnete barauf ber Äaifer perfönlid^ gu S^tegensburg

ben 3fieid^§tag. @§ gelang i§m ^ier, bie g=eftfe|ung ber 3Ba§IfapituIation

gu üer^üten, bie Genehmigung ber eigenmäd^tigen 2lbtretung SefanQon§

gu erroirlen unb ben ©rafen oon ^iaffau foroie ben nur in feinen Sanben

begüterten ©rofien, meldte oon feinem SSater unb oon i^m in ben 9teid^§=

fürftenftanb erhoben morben maren, ©i| unb ©timme gu oerfd^affen. ^a,

ei fanb nur geringen SBiberfprud^ feiteni ber ^roteftanten, ba^ er am

16. 5D^ärg 1654 au^ eigener SSottmad^t eine neue 9fieid^i§ofratiorbnung er=

lie^. Um fo fd^roffer traten freilid^ unter ben ©täuben felbft bie @egen=

fä^e gmtfc^en ^urfürften unb g^ürften, groifd^en ^atl^olifen unb ^roteftanten

l^eroor. 2)er am 17. 3Kai 1654 oeröffentlid^te 2lbfd^ieb bei 9leid^§tage§ —
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er i^ei^t ber jüngfle, rueit nad^ i^m !etn anberer me^r gu ©tanbc tarn —
oermod^te nur über bag ^uftij^iüefen pofitiüe ©a^ungen gu treffen ; in allen

anberen ^^rogen t)on 33elQng ^atte ber ©treit ber Parteien bie S3efci^lu^=

faffung gef)inbert. Salb nad; ber 9lücffe§r beg Äaiferä oon 9legengburg

ftarb am 9. ^uli 1645 j^^erbinanb 3Jiaria. gerbinanb roottte nun feinen

jroeiten ®o^n Seopolb gum ^iac^folger ,im SReid^e ernennen laffen. ^e^t

aber befanb fid^ 2Ragarin roieber in ber 2age, g^ranfreid^g alte ^olitif

mit ^iad^brudE gu üerfolgen unb feine Umtriebe fanben namentlid^ bei ben

geiftlid^en 5lurfürflen fo günftigen 33oben, ba^ bie SBa^I nid^t ^erbeigefül^rt

roerben fonnte. ^ie ^einbfd^aft groifd^en bem Äaifer unb g^ranfreid^ rourbe

burd^ bie 2tu§fid^t , ba^ bie fpanifd^e Sinie ber J^ab^burger erlöfd^en njerbe^.

gefteigert.^ '^§i(ipp^ IV. ©o^n Salt^afar mar geftorben. ©eine 1649

gefc^Ioffene @§e mit beg Äaiferö Stod^ter 5Raria 2lnna fd^ien feine ^off=

nung auf ^iad^fommenfd^aft gu geroä^ren. 2)iagarin roollte bal^er Sub»

roig XIV. mit ^f)ilipp§ ältefter S^od^ter oerfieiraten , um fo 2lnfprud^

auf bog @rbe gu geroinnen, unb ©panien fürd^tete, ben ^rieben mit biefer

@^e erfaufen gu muffen, 2)aburd^ füllte ber Äaifer feine Siedete unb

feine politifd^en ^jutereffen aufg ^öd^fte bebrof)t. @r roollte freilid^ ben

SJlünfterfd^en gerieben nid^t brechen, aber er roanbte fid^ gegen ben S3unbeg=

genoffen ^ranfreid^S in Italien, ben ^ergog oon ÜKobena, i\)m aU 9leid^§=

oafatten ben 2lngriff auf ba§ 9leid^gle^?n 3KaiIanb oerbietenb, unb fd^idfte

bann 1656 aU Dberftle^ngl^err ein §eer über bieSlIpen, um bie ©panier

gu unterftü^en. ©d^on fa^ er fid^ oud^ gu einem neuen Kriege gegen

©d^roeben gegroungen. Raxl ©uftao, roeld^er ber frieblid^en ß^riftine ge=

folgt roar, l^atte ^olen angegriffen unb eö ftanb gu fürd^ten, ba^ er ba§

^önigreid^ in feinen 33efi| bringen roerbe. @in fold^e^ Slnroad^fcn ber

fd^roebifd)en 3Jiad^t erfd^ien bem Äaifer aU eine ©efa^r, bie er unbebingt

obroe^ren muffe. @r rief baö 9leid^ unb ben SJtogforoiter gegen ©d^roeben

auf, begann 3Ser§anbIungen mit 2)änemorf unb 33ranbenburg über einen

gemeinfamen Singriff unb fd^Io^ am 31. 9Kärg 1657 mit Äönig ^o^ann

^afimir oon ^olen ein Sünbni^. @l^e jebod^ nod§ fein §eer in3 ^tlh

rüdfen fonnte, raffte ber 2^ob am 2. Slpril 1657 ben Äaifer ^inroeg.

^erbinanb III. fül^rte ben Sßal^Ifprud^ : „^romm unb geredet." 2)en

SBcrfen fird^Iid^er g^römmigfeit roibmete er fid^ mit regem @ifer ; in l^ol^em

äßa^e ^atte er fid^ „jene beiben ©runbgüge ber ^böburgifd^en Steligion,

bie SBere^rung be§ 2lItorgfaframenteg unb ber ^eiligen 9Jiaria" angeeignet,

in feinen ©ittcn war er „rein, roie ein ©ngel" ; er raupte jene Ungugänglid^feit

für 3om unb jenen ©leid^mut im Unglürf gu geigen, roeld^e oon ben

^efuitcn aU Äenngcid^en eine« ^eiligen unb über bie irbifd^en S)inge er=

l^abenen ©inneö gepriefen rourben, unb er beroieg gegen ©eiftlid^e unb
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Äird^en bie gebü^renbe SSere^rung unb greigebigfeit. SBte für fein ^rioat=

leben waren i^m ferner bie i§m oon SuB^»^^ ßuf eingepflanjten religiöfen

STnfd^auungen unb ©runbfä^e aud^ für feine Slegierung in erfter Sinic

ma^gebenb; er meinte, um i^retroitten politifd^e Stücffid^ten beifeite fe^en

ju muffen, er unterbrüdfte bie tiefte be§ ^oteftanti§mu§ unb förberte ben

^at^olijiämug in all feinen Sanben mit polijeilid^en SJia^regeln unb er

pflegte in allen fird^Iid^e 2)inge berüi^renben fragen , bie gur ©ntfd^eibung

geftellt mürben, bas ©utad^ten feine§ 33eid^toater§, feinei „©eroiffenörateg"

unb feiner X^^eologen einju^olen. ^inroieberum roa^rte er freilid^ aud§ bie

ftaatlid^en Sted^te gegenüber ber ^urie unb ber gefamten ^ierard^ie, lie^

bei ber 9?ertretung ber firc^lid^en ^ntereffen ben roeltlid^en SSorteil nid^t

au§ ben Stugen unb opferte jene, über ben 3Biberfprud^ be§ ^apfte^,

anberer ©eiftlid^en unb fogar feinet 33eid()toater§ ^inroegfd^reitenb , rocnn

er fid^ in Übereinftimmung mit feinem ©eroiffenörate burd^ bog ©ebot ber

©elbfterl^altung baju bered^tigt glaubte, ^urg, feine fird^Ud^e J^^^t^^Ö

glid§ ber g^erbinanbg II., bod^ mar fein @ifer minber übertrieben, au^erlid^

unb rüdffid^t§log unb feine g^römmigfeit mel^r in bemühter Überzeugung

begrünbet.

2ln ©eroiffen^aftigfeit in ber 3fled^t§pflege ftanb g^erbinanb feinem

SSater nic^t nad^. 2ßie bei biefem entfprang fie jum 3^eil feinen religiöfen

3lnfd^auungen, gum 3^eil feinem ß^arafter. (Sr mar ebel gefinnt, roo]^l=

roollenb unb mit tiefem ©efül^le begabt. ^Dreimal oer^eiratet — guerft

am 20. 3=ebruar 1631 mit^Jiaria 3lnna, ber ©d^roefter ^ilippö IV. oon

©panien, beren ^lugl^eit man großen ©influ^ auf i§n gufd^rieb, bann am
2. ^uli 1648 mit feiner Safe W,ax\a Seopolbina oon 2;irol unb enblid^

am 30. 2(pril 1651 mit Eleonore oon 3Jlantua — ftanb er mit feinen

©emal^Iinnen unb feinen ga^lrcid^en ^inbem im innigften 3Ser§ältniffe.

3lnberen mar e§ nid^t leidet , fein SBertrauen gu geroinnen unb gegen ba§

@nbe feinet Sebeng l^in roarb er mi^trauifd^ unb lie^ fid^ oom erften

©inbrudf beftimmen. ©tetg oerfel^rte er jebod^ freunblid^ unb l^erablaffenb

mit feiner Umgebung, unb feinen 2)ienem mar er aUegeit ein gnäbiger

^err, bi§ il^n in fpäteren ^^al^ren gid^tifd^e Sö^mungen mitunter unge=

bulbig unb oerbric^Iid^ mad^len. SlUen, bie fid^ i§m nal^ten, unb befon=

berä ben 2(rmen unb ©eringen, begegnete er mit ungemeiner ©ütc, unb

jene Seutfeligfeit , meldte unter ben beutfd^en ^ah§huv%€xn erblid^ fd^ien,

befo^ er in ^inrei^enber ^ülle. @mft unb fd^roeigfam oon 3'iatur, oer=

banb er jebod^ bamit eine SBürbe, beren imponirenbem ©inbrudEe ftd^ nie=

manb gu entgiel^en oermod^te. @r mar fid^ feiner Stellung ben)u|t unb

fe§r bebad^t, fein Slnfe^en gu molaren, babci aber frei oon ^d^mut unb

©itelleit, unb obgleid^ er fid^ gern rül^men unb loben ^örtc unb eö liebte.
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ba^ man i^m mit Sl^rfurd^t begegnete, ^a^te er bie ©d^metd^elei unb oer-

ad^tete bie ^ried^er. ^^n erfüllte ein fürftlid^er ©tolg unb S^rgeij, bem

fid^ jugteid^ nationale^ ©efü^I oerbanb. 2luglänbifd^eg SBefen unb bie

^remben, namentlid^ bie Italiener liebte er nid^t, unb feine SSerbinbung

mit ben (Spaniern berulite me^r auf ber ©emeinfamfeit ber poUtifd^en

^nterefjen unb ber burd^ bie Seere feiner Waffen oerurfad^ten 5lbl^ängigfeit,

foroie auf bem ©inftuffe feiner oon Spanien befolbeten SJlinifter, aU auf

perfönlid^er ^fieigung.

3)ie oon ber SJiutter ererbte ©d^roäd^e beg ^örper^, meldte in feiner

^ugenb gro|e Seforgnig erregte, ^atte g^erbinanb burd^ ©d^roimmen,

^Reiten, ^agen unb ritterlid^e Übungen, in meieren er ftd§ auöjeic^nete,

gefräftigt. Sei feinem erften ^riegäguge beroieS er in ©efa^ren feften

SRut unb geroann burd) fein 2luftreten bie ^wn^igung unb bog SSertrauen

beö |)eere§. 2Ran ermartete bamalS , ba^ er atg Stegent me§r mit bem

©d^roerte aU mit ber g^eber roirfen raerbe. ^n ber %f)at fd^eint er ftrate=

gifd^e 33egabung befefjen ju §aben. '^od) aU ^aifer erlief er ga^Ireid^e

eigen^änbige 33efef)Ie an feine ©enerale unb befaßte fid^ eifrig mit ben

Ärieggroiffenfd^aften, unb namentlid^ mit ?^eftung§baufunft. 3)en gelehrten

©tubien mibmete fid^ j^^erbinanb oon ^ugenb an mit reger 9Bi^begierbe.

@r fprad^ neben ber beutfd^en ©prad^e oortreffUd^ bie lateinifd^e, böl)mifd^e,

mag^arifd^e, franjöfifd^e, fpanifd^e unb italienifd^e. 2)er le^teren bebiente

er fid^ geroö^nlic^ im SJerfe^r mit Stuglänbern. ^n allen SBiffenfd^aften,

unb befonberS in ber ^^ilofop^ie, §atte er fid^ gro^e Äenntniffe erworben,

©päter befd^äftigte er fic^ oiel mit 9Jiati)ematif , 2lftronomie, ß^emie unb

iJ^aturroiffenfd^aften. @r liebte e§, mit ©elel^rten gu oerfel^ren unb fie an

feinen §of ^u feffeln; beim 9tegen§burger Steid^ötage ftettte Dtto oon

©ueridEe »or x^m 3Serfud^e mit ber Suftpumpe an. 2(ud^ ben fünften,

oor attem ber 5Diufif, brad^te er ^Jieigung unb 33erftänbni€ entgegen. @r

felbft malte, bred^felte in ©Ifenbein, oerfud^te fid^ in 3Serfen unb fompo=

nierte mit ©efc^idf. Seine geroanbte unb einbringlirfie 33erebfamfeit, feine

rafd^e 2(uffaffungggabe , fein ungemeine^ ®ebäd^tni€
, fein einbringenbe§

Urteil unb feine au^erorbentlid^e 5D^enfd^enfenntnig erregten Serounberung.

3!5or feinem ^Regierungsantritte geigte er aud^ (Sntfd^iebenl^eit unb ©elb=

ftänbigfeit ber @ntfd^Iie^ung. 9^ie, oerfid^erte er, roerbe er fid^ oon 9Kini=

ftem abhängig mad^en, unb man glaubte am ^ofe, ba^ er in ber ^^at

einft feinen eigenen ffiiüen l)aben unb mel^r ©el^orfam forbern roerbe,

als ber SSater. ^n fd^roffem ©egenfa^e gu biefem beroä^rte er bamalS

jugteid^ eine jä^e, roenn aud^ feinegroegg fnauferige ©parfamfeit. ©ein

©runbfa^ fei: „©enau gered^net unb roo^I bega^lt"
, fagte man in jener

.Seit unb erjä^Ite fid^, ba^ er bem ^aifer, aU biefer il)n eineg 2^ageg
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gefragt, n)a§ er ftubire, erwibert l^afte: er forfd^e nad^, ob ber 6ol^n bie

oom SSater cergebenen ©üter roiebererlangen fönne. 2luci^ öu|erlid^ njar

^erbinanb bem SBater unol^nlici^. @r roax gro^ unb [c^Ianf; fd^roarjeS,

langroallenbeg §aar unb bunfle 2lugen unter ^od^gefd^roungenen S3rQuen

gaben feinem blaffen ©eftd^te ein me^r fpanifd^eg, aU beutfd^eS ©epräge;

feine fd^önen, au§brudf§t)offen unb fd^arfgefd^nittenen 3üge erinnerten bie

^eitgenoffen roie fein gangeg SBefen lebhaft an ben S3ruber feiner SRutter,

3JiaEimiIian non ^aT^^xn. S)ie Hoffnung, ba^ er biefem aud^ in feinem

SBirfen aU §errfd^er gl'eid^en roerbe, erfüllte jebod^ ?5^erbinanb nid^t.

2(IIerbing§ befd^rönfte er gleich nad^ feinem SlegierungSantritt bie 2lu§gaben

für ben §offtaat, bie ^agb unb bie Kapelle, gog une^rlid^e Beamte gur

Sled^enfd^oft , orbnete ftrenge 3luffid^t über ba§ ©elbroefen an, fud^te ent=

frembete ©infünfte roiebergugeroinnen unb bie ©innal^men gu fteigern unb

nal^m in ber gangen SSerroaltung Sieformen in Eingriff. 2lber bie beinal^e

übermenfd^Iid^e 2lufgabe, bie non feinem SSater gerrütteten f^^inangen unter

ben fortbauernben Slnforberungen ber ^rieg^ja^re unb ber ißerarmung

feiner Sönber in§ ©leid^geroid^t gu fe|en unb in ber 33eamtenn)elt ftraffe

3ud^t unb Drbnung gu fd^affen, löfte er nid^t. 5Kad^ einigen ^o^i^^"

überftieg fogar ber regelmö^ige Slufroanb für feinen ^ofl^alt ben ?5^erbi=

nanbg II., obgleid^ er §öd^ft einfad^ lebte unb feiner Steigung gu glän=

genbem 2luftreten nur td au^erorbentlid^en Slnläffen nad^gab, unb gegen

ba§ @nbe feine§ " 2eben§ »erroaubte aud^ er nid^t geringe ©ummen für

Sogb unb iOIufif, meldte aHmä^Iid^ feine eingige Gr^olung bifbeten. ^n

ber 5?ern)altung unb im ^inangroefen mürben aud^ nad^ bem Kriege bie

alten 3"ftänbe roenig gebeffert unb neue Quellen be§ 2öol^tftanbe§
, foniel

erfid^tlid^, nic^t eröffnet, ^ux bie SSerfd^menbung feine§ 5ßater§ in ©naben

unb ©efd^enfen a^mte er niemals nad^ ; er mar nid^t farg im ©eben, benn

er oerfagte ungern einer Sitte bie ©eroäl)rung unb tie^ fid^ mitunter burc^

^ubringlid^Ieit befiegen, aber er §ielt atte ^eit ^JlaB-

5Den ©taat^angelegenl^eiten roibmete er fid^ bi§ an fein SebenSenbe

mit bemfelben g^Iei^e unb ^flid^teifer , roie 3=erbinanb II. @r geigte aud^

lebhaftes ^ntereffe für fie, big in fpäteren ^a'i)xen fein gur ©c^roermut

neigenber ©inn burd^ bie 3Bud^t be§ unabläffigen gjii^gefd^irfl nieber=

gebeugt unb abgeftumpft rourbe, unb i§n bann feit bem Siobe feineg

älteften ©ol^neS eine ©timmung überroättigte, roeld^e il^n @fel an ben ©e=

fc^äften empfinben lie^. 3)ie Seitung ber ^olitif unb 3SerroaItung, bie

©ntfc^eibung in fac^Iic^en unb ^erfonenfragen aber überlief er oon 2ln=

fang an bem ©rafen 3JtajimiIian »on Strautmann^borf, roeld^er feit 1628

fein Dberft^ofmeifter roar. '?Ra(^ beffen am 8. ^uni 1650 erfolgtem 2;obe

ging bie 9legierung an ben ©rafen ^o^o«" 2öeif§arb oon 2luer§perg
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über, ber 1653 jum $Reid^gfürften erhoben rourbe. 2öte ber^atfer biefen

3Kännern geftattete, ben geheimen diät mit unbebeutenben
, ja unroürbigen

2Rännern ju befe^en
, fo ernannte er fogar feine ©enerale in ber Siegel

nad^ il^ren Statfd^Iägen. 2)er erbärmlid^e ©aoeHi unb ber „^eeroerberber"

(3aüaä oerbonften ben Dberfe^l Xrautmannöborf, roelc^em fogar (Srjl^ergog

Seopolb SBil^elm, beg ^aiferiS Sruber, roeid^en mu^te. 2)iefe€ oöHige

Eingeben an ben SBiHen eine^ 3Jiinifter§ mu| bei ber geiftigen Begabung

^crbinanbS unb bei ber 3lrt, roie er oor feiner ^^ronbefteigung fid^ aug=

fprad^ unb auftrat, befremben. 6§ erflärt fid^ roo^I nur jum ^^eil barauö,

ba^ eg bem ^aifer an frifd^er, unterne^menber ^l^atfraft fel^Ite unb eine

geroiffe ^«^Ö^'tftiöfcit unb Unfid^erl^eit in il^m roar, roetd^e i§n fpäter un=

entfd^Ioffen mad^te unb ferne ©efa^ren ängftlid^ inö Sluge faffen, nomentlid^

aber anftedfenbe .^ranf^eiten fo fei)r fürd^ten lie^ , ba§ er nid^t einmal

baoon reben l^ören mod^te. 2)er oenetianifd^e ©efanbte ^fiani, ber be=

rühmte ©efd^id^tfd^reiber ber 3flepublif, fagte im ^a^re 1658 oon 3^erbi=

nanb unb feinem 9iad^folger: „Dbgleid^ bie ^aifcr au^erorbentlid^e ©inftd^t

befi^en unb in einigen i§rer 5Rinifter mel^r aU mittelmäßige ©d^roäd^e

erfennen, geben fie fid^ bod^ nad^ feftem ©ebraud^e tn jeber Sejiel^ung

oöllig i^rem ©utad^ten ^in, inbem fie glauben, i^re ©eroiffen leidster bei

bem beruhigen gu fönnen , roag i§nen bie 9)?el^r^eit frember Urteile , aU
bei bem, mag i^nen i^r eigene! empfiel^It: ein ©runbfa^, ber iJ^^en na=

mentlic^ oon i^ren Seid^toätern eingepflanzt roirb." g^erbinanb III., oon

roelc^em oerftd^ert roirb, baß er bie ^efuiten nid^t geliebt l^obe, unb roeld^er

benfelben in ber 'H^at feinegroeg! blinblingg ergeben mar, ^atlc im S3e»

ginn feiner Beteiligung an ben ©taatigefd^äften ben fpanifd^en Äapujiner

Duiroga jum Seid^toater. ^m ^ebruar 1635 na^m er — mir roiffen

nid^t, roe§f)alh, bod^ roie e§ fd^eint, nid^t ol)ne ©inroirfung Samormaing —
ben Sefuiten ^einrid^ ^^ilippi, feinen ehemaligen Se^rer, aU ©eelenfül^rer

an. ©d^on in bemfelben $^a^re begleitete er ba! §eer nid^t mel^r in! gelb

;

ob ba§ ber ©inroirfung ^^ilippi! jujufc^reiben ift, fte^t ba^in; auf=

faßenb ift bag ^ufan^mentrcffen geroiß, jumal, roenn man bie ©tellung

ber ^efuiten jum ^apfte unb Urban! VIII. §aß gegen §ob!burg cr=

mögt. 9Bie bem aber aud^ fei, mir werben nid^t bejmcifeln fönnen, baß

9ioni bie eigentlid^e Urfad^e ber ©ntfagung ^^erbinanb! auf felbftänbige

2r^ätigfett rid^tig oermutete, roenn mir un! erinnern, baß nad^ be! ^^Zuntiu!

ßaraffa 3ß"9"i^ g^erbinanb II. burd^ ben ^efuiten SSiUeri) angeleitet

rourbe, bie ©ntfd^eibung feinen 9läten ju überloffen. @! log bog im

t^eologifd^en ©gftem be! Drben!. 2luf bie Regierung g^erbinanb« III.

Ratten übrigen! ^^ilippi unb beffen ^Rac^folger P. ©anß, fooiel erftd^tli(^

ift, nur in ber SSeife Einfluß, baß fte — mitunter im 2luftrage be!
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^aiferg burd^ bie SJiinifter — befragt rourben, ob bie gefaxten 33efd^rüffe

ol^ne ©ünbe au§gefü§rt roerben !önnten. S^wietoeit ^erbinonb perfönlid^

auf bie SJia^regeln, bie in feinem S^iamen erfolgten, einroirfte, lä^t fid^

bei ber S)ürftigleit ber bisher oeröffentlid^ten Duetten nid^t feftftetten.

©ogar in ^infid^t auf bie 3!)urd§fü^rung ber Steftauration in feinen Sanben

unb bie 33el^anblung ber fird^Iid^en ?^ragen ift e§ nid^t notroenbig, auf

feine S^iti^tioe gu fd^Ue^en, ba eben aud^ feine leitenben 9Jiinifter ben

©runbfä^en ber 9teftauration§partei anl^ingen.

Nicol. Avancinus S. J., Sapientia terrarum coelique potens sive

panegyricus funebris ad solennes exequias . . . Ferdinand! III . . . dictus.

1657. — 2Jl. Äod^, ©efd^id^te be§ beulfd^en 9teid^e§ unter ber Stegierung

g^erbinanbö III. 2 SBänbe. 1865 u. 66. Sßgl. bie (Sitate jur Siograp^ie

j^erbinanbä IL, foroie Dettinger unb SQBat^.



XVI.

(BBtlagE jur „ÄUgsrnBittEn ^Büung", 17. unb 18. JEbruar 1897.)

1.

l^U Sfiebenfrud^t feiner großen, ungemein oerbienftooHen ©efc^id^te

f8ar)em§ l^at ©igmunb Sltcgler oor einem f)alhen ^a^te ein 35ud^ über

bie bagerifd^en ^ejenprojefte ^ oeröffentlid^t. ^en 2lnla^ bagu gab ber

in geroiffem ©inne sufäUige Umftanb, ba^ 9lie§ler bei ben g^orfd^ungen

für fein j^auptroer! jafilreid^e, meift nod^ unbenü^te 2lften über bie §ejen=

oerfolgungen in 33apern fanb, 6r f)at inbe§ beren Sluöbeutung nid^t aU
9iebenfad^e be^anbelt. 5Da§ ©raufen, roeld^eS jeben bei einbringenber 33es

fd^äftigung mit ^ejenprogeffen erfaßt, f)at i^n »ielme^r übern3ältigt unb

bie ©ad^e ift i^m gu bergen gegangen. S)a§ befunbet bie ©d^ärfe , n)o=

mit er fid^ bi^roeilen über SSorlämpfer unb ßntfd^ulbiger ber 3SerfoIgungen

äußert; eine ©d^ärfe, bie nid^t nur feinen eigenen ©epflogen^eiten n)iber=

fprid^t, fonbem aud^ non bem 33raud^e unferer 3cit abroeid^t, bie ®emütg=

erregungen bei roiffenfd^aftlid^en Erörterungen nid^t mel^r gegenüber

fd^roerem Unred^t unb fittlid^en ©räueln, fonbern nur nod^ gegenüber

Äränfungen ber ©igenliebe für roo^Ianftänbig erad^tet. 2)em lebl^afteren

(Smpfinben Slieglerg §aben mir e§ nun ju cerbanfen, ba^ er fid^ nid^t auf

bie SSerroertung feiner Slften unb auf einen ^Beitrag jur bagerifd^en ®e=

fd^id^te befd^ränft, fonbern eine umfaffenbe Unterfud^ung über bie @ntftel^ung

^ ©efd&id^te ber |)eEenpro}effe in Sagern. ^m Std^te ber allgemeinen Snt-

roidlung bargefteHt von ©igmunb Sliejler. Stuttgart, (Sottaä Siad^fotger 1896,

8°, 340 ©.
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unb (SntiDtcflung be§ .^erenioa^nS angeftellt unb burd^ biefe eine Steige

neuer, für bie affgemeine ©efd^ic^te 2)eutfcl^Ianb§ unb ber SJienfd^^eit n)ic^=

tiger @rgebnif[e erjielt ^ot.

@l fann nic^t meine Slbfic^t fein, biefe ©rrungenfd^aften ^ier bar=

julegen ; möge man baö mit großer ©elel^rfamfeit, geroiffen^after Sorgfalt

unb flarem Urteil gearbeitete unb obenbrein nod^ fe^r lesbar gefc^riebene,

nic^t erfreuenbe, aber ^öc^ft bele^renbe Suc^ felbft ^ur §anb nehmen. S<^

möd^te §ier nur bie ©ntroicflung be§ ^ejenroa^nl im affgemeinen oerfolgen

unb babci einige Strogen berühren, roorin i(§ mid^ ben Sluffteffungen

Sfliejlers nid^t oofffommen anfd^Iie^en fann ober über fle ein roenig §inau5=

ge^en möd^te.

2)er ©laube, ba^ burc^ 3'i"'^^ci bem 9Jlenfd^en §eil ober Unheil

bereitet roerben fönne, ift äffen iBöIfem ber @rbe gemeinfam. @r beruht

auf ber iBorftcffung, ba^ bie ©celen ber SSerftorbenen ein für un§ nic^t

roal^me^mbareg, aber bem leiblichen Seben burd^au^ ä^nlid^eg 2)afein fort^

führen unb einerfeitg bie 3^aturfräfte be^errfd^en, anbererfeitg bie 5ö^ig=

feit, fid^ in 3Jienfd^en, 3;ieren, ^ßflanjen, Steinen unb anberen 3!)ingen ein=

Suförpern, befi|en. 2Bie fid^ ou§ biefer ißorfteffung bie 9leligion entroirfelt

l^at, ift oon ^uliu§ Sippert in feiner trefflid^cn Äulturgefd^id^te mit ^al)U

reirfien 3^Ö"MK" '^"^ offen Sänbem barget^an roorben. 2lug berfelben

2Burjel ift ber 3öuberglaube entfproffen.

S)a ber ^^rieb, äffe ßrfd^einungen in urfad^lid^em 3"f<»tnmen^ang auf=

äufaffen, bem menfd^lic^en ©eifte mit unüberroinblid^er unb unjerftörbarer

^raft inneroo^nt, fe^t biefer in ben 2lnfängen feiner ©ntroidflung tiberaff

ba, roo er bie Urfad^e einer ßrfd^einung nid^t ju erfennen uermag, bie

einjige unfid^tbare Urfad^e, roooon er roei^, alä roirfenb ein. ^ebe ^ranf=

§eit, bie il)n befäfft, fd^reibt er bem in feinen Seib gefahrenen ©eift eine^

3Serftorbenen ju; Sturm unb ©eroitter, 3)ürre unb ?yroft, Ungejiefer,

33ie^feud^en unb 3Ki§n)ad^§ lä$t er burd^ ©eifter erjeugen, unb 2:iere,

^flanjen ober 2)inge, bie i§n fd^äbigen, glaubt er oon ©eiftern beroo^nt.

können aber ©eifter fc^aben, fo liegt bie g^olgerung nal^e, ba§ ©eifter

aud^ 5u fd^ü|en unb 5U nü^en oermögen, unb auf beiben SSoraugfe^ungen

erbaut fid^ bann bie 3lnna§me, ba^ bie ©eifter bie 3wf«"ftf "treten ©e=

ftaltung fie beftimmen, ober bod^ tiefbringenb beeinfluffen , ooraug roiffe«

unb ooraug oerfünben, ba^ fie roa^rfagen fönnen. 2öie im leiblid^en Seben

mu^ e^ femer unter ben ©eiftern Unterfd^iebe ber ßinftd^t unb Seiftung§=

fä^igfeit geben; e^ muffen bie einen ftärfer fein aU bie anberen.

2lu§ biefen Sc^lüffen unb au§ ber Überseugung, ba^ bie ©eifter wie

bie 3J?enfd^en burd^ ©efc^enfe unb 33itten gewonnen roerben fönnen, er=

gaben fid^ bann nad^ einanber bie ?yolgerungen , ba$ man burd^ geeignete
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Opfer unb ©eSete ober SSefd^roörungen ©eifter gur §ilfe unb (Segenfpenbung

beroegen, ja jroingen fönne; ba^ man fid^ burd^ ©elfter gegen ©eifter ju

fd^ü^en oermöge; ba^ man burd^ ©eifter anberen 2Renfd^en ©d^aben ju

Bereiten unb ü6er bie 9^Qturfräfte ju oerfügen imftanbe fei, unb baf; bie

5Röglid^feit öefte^e, fid^ bie ©eifterroelt in jeber J^infid^t bienftSar gu mad^en.

3ule^t enblid^ entroidfelt fid^ bie 2lnfd^auung, ba^ einzelne ÜRenfd^en in

fieroorragenbem ?iJia|e befähigt feien, bie ©eifterroelt gu beeinfluffen , unb

jroar entroeber — roa§ ba§ ältere fein bürfte — baburd^, ba^ fid^ ein

befonberS mäd^tiger ©eift in il^nen eingeförpert |(it, ober baburd^, ba^ fie

infolge \)'öf)txen 3Biffen§ ober ererbter ©teUung in einem näheren 58er^ält^

nig gu allen ober eingelnen ©eiftem fte^en.

2)amit finb fämtlid^e Q^aftoren ber Qauhexti gegeben. 2)iefe fpaltet

fid^ aber i^ren Sieden unb 2Birfungen nad^ in eine fegnenbe unb in eine

oerberbenbe ober, roie man feit bem -IRittelalter im Slbenblanbe fagte, in

eine roei^e unb in eine fd^roarge ?Dtogie. ®ag beutfd^e 3Soß begeid^nete bie

le^tere al^ .^CEerei. Urfprünglid^ erfd^einen, ba ja ber ^^iu^en be§ einen

oft ber ©droben bei anberen ift, biefelben ^erfönlid^feiten al§ 2;räger

beiber 2lrten ber 3auberfunft, unb oorguggroeife fd^reibt man i^re Äenntnig

benen gu, roeld^e aud^ natürlid^e §eilfunft üben, roie roeife ^^rauen unb

J^ebammen ober bie SBertreter beg älteften §anbroerf§, bie ©d^miebe.

©päter fäEt bie ^anb^abung ber meinen 3)iagie überroiegenb ben amt=

lid^en Wienern unb 3Sertretern ber ©eifter unb ©ötter, ben ^rieftern unb

g^ürften, gu, roä^renb bie ^ejerei alg freiroiHigeö unb geheimes ©eroerbe

eingelner ^rioatperfonen aufgefaßt roirb. 5Diefe roerben nun ebenfo ge=

fürd^tet, ge^a^t unb geflogen, roie jene geebrt unb gefud^t roerben. 2)a

man fid^ femer im gangen ©ein überall unb in jebem 2lugenbUdf oon

©eiftem beeinflußt unb bebro^t glaubt, fie^t man für bie ^ejerei ein un=

ermeJ3lid^e§ g^elb ber SSirffamfeit offen unb jebe fd^äblid^e 2Bir!ung, bie

man urfprünglid^ auf ©eifter gurürffüfirte, fd^reibt man aUmä^lid^ ber bie

böfen ©eifter bel^errfd^enben ^ejerei gu. Um fid^ gu fd^ü^en, gu retten

ober gu räd^en, fpürt man ben §ejen nad^ ; roo man bie fd^ulbige ^erfon

entbedft gu liaben glaubt, fud^t man fie burd^ Qualen, beren feine gu grau=

fam erfd^eint, gum ©eftönbnig gu bringen ; ift aber ba§ ©eftänbniS erpreßt,

fo roirb bie ^inrid^tung mit einer SBut ooHgogen, bie bem roilben 2Sa§n=

finn ber 2lngft cor ber §ejerei entfpric^t, unb befonber§ l^äufig roenbet

man babei bie SSerbrennung an, roeil biefe al§ ba§ fid^erfte SJtittel gilt,

um bie SBieberfe^r be§ ©eifteg eine^ ©eftorbenen gu oeri^inbem.

2llle bie ©ntroidElungeftufen unb @rfd^einungen be§ S^^^^^^- "n^

^e^englaubeng fönnen roir nod^ lieute bei ben 9Zegerftämmen beobad^ten,

roie bag 2öil§elm ©d^neiber in feinem fleißigen 33ud^e über: „2)ie 9leligion
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ber afrifanifd^en '^atuwölkx" (1891) etnge^enb gufammengeftcllt l^at. SBci

fämtlid^en ißöHem ber @rbe aber finben fid^ me^r ober mtnber aulgebe^nte

Steile ober 3la^mirtmi%m ber gleid^en 2ltifd^auungen. ^^Zatürlicl^ ift babei

ntd^t an Übertragung ^u benfen, fonbern e§ erfd^eint l^ier ber aud^ auf

fo oielen anberen ©ebieten l^eroortretenbe ^aroUeliimug in ber @ntroidflung

ber SBöIfer, ber barauf beruht, ba^ ber menfd^Iid^e ©eift in allen ÜJienfd^en

bem 2öefen nad^ gleid^ unb oon benfelben S)enfgcfe^en bel^errfd^t ift.

^rrig fud^t ba^er bie fonft oorgüglid^e „©efd^id^te ber ^ejenprogeffe"

üon ©oIban = §eppe nad^guroeifen , ba^ ber ^ejenroal^n ber germanifd^=

romanifd^en 58ölfer auf bie ©umerier unb 3lffabier, Sab^Ionier unb

Slff^rer, Hebräer, ©ried^en unb Körner ^urüdfgufü^ren fei. 2)ie ©ermanen

befa^en i^ren eigenen ^ejenglauben , ber nur in oielen 3^0^ ^^^ ^^'^

genannten roie aller anberen SSöIfer entfprad^. 21I§ ^^uber übenbe SRäd^te

gelten, roie 9tiejler o§ne 3^eifel mit Sted^t annimmt, bie @Iben unb biefe

bürfen roir gerabe beg^alb um fo juoerfid^tlid^er mit @ugen ?!Jlogf unb

anberen aU ©eiftcr ber SSerftorbenen auffaffen. Urfprünglid^ l^ie^en roal^r=

fd^einlid^ biefe felbft ^ejen ober Un^otbe; fpäter ging bie 33egeid^nung

auf bie mit i§rer ^ilfe Unheil ©tiftenben über, roobei oermutlid^ bie @in=

förperung eineg @Iben im 3'^"'^^'^^^" ^ic ^Vermittlung bilbete.

^er ^nl^alt be§ artgermanifd^en J^ejenglaubenS lä^t ftd^ nid^t genau

umfd^reiben, ba bie Quellen gu bürftig fliegen unb in ben un^ überlieferten

Sfiod^rid^ten infolge ber burd§ ba§ S^riftentum beroirlten SSermifd^ung

antifer unb germanifd^er SSorftellungen eine ©d^eibung beiber nad^ il^rem

Urfprunge l^äufig, roie fd^on SloSfoff in feiner einbringenben ©efd^id^te beö

Sreufelg bemerft §at, unmöglid^ ift. SBir bürfen inbei nad^ ben un^ ge=

roä^rten 2lnbeutungen unbebenüid^ annehmen, ba^ ftd^ ber germanifd^e

^ejenglaube in allem roefentUd^en mit ben SSorftettungen bcdfte, bie fämt=

lid^en SSöIfern gemeinfam finb. 3iBir fönnen femer oermuten, ba^ e§ bei

ben ©ermanen ebenfo roie bei anberen unentroidfelten 5BöIfem üblid^ roar,

ber §ejerei 33erbäd^tige fd^onung^IoS gu foltern unb nad^ erpreßtem ©e=

ftänbniffe gu »erbrennen ; benn roenn ©regor oon 2;our§ berid^tet, ba^ bie

3Keroroingerfönigin grebegunbe eine g^rau, bie il^re ©ö^ne burd^ ^ouberei

getötet l^aben foffte, foltern unb oerbrennen, ben SRajörbomu^ aJiummoluö

ober au§ glei^em ©runbe fo foltern lie^, ba^ er ftarb, fo bürfte baö

fd^roerlid^ oon fird^Iid^en ober ^ömifd^en ©inflüffen abzuleiten fein. Sei

ben ©ad^fen tritt uni fogar eine ber bö^artigften ©rfd^einungen ber §eEen=

oerfolgung, bie un§ befannt fmb, entgegen, ©in für jene erlaffeneS ©efe^

^arlä beg ©ro^en bebro^t nämlid^ bie mit bem Stöbe, roetd^e glaubten,

i'a^ ein aJiann ober eine grau ^eje unb SWenfc^en oerje^re, unb roeld^e

i>ie befd^ulbigte ^erfon bei^alb oerbrannten ober aufäßen unb i^r gleifd^
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an anbere §um offen oerteilten. ^a§ SSerje^ren her SRenfd^en t)on feiten

ber ^ejen ^aben rcir un§ ot)ne ^^J^iM ^^^ ß^" ^ii'^t^ angelegte Äranf^eit

ober Qauhetmad)t beroirüeg 2Kegne^men ber Sebengfraft gu benfen, roie

fold^ei ben ^ejen bei allen SSöIfern unb im 2tbenblanbe aud^ fpäter nod^

beigemeffen roirb; baö 2lufeffen ber ^ejen felbft aber, roeld^eö aud^ bei

mand^en 9^egerftämmen üblid^ ift, bejroerfte fid^erlid^ einerfeitg roie bie

3Serbrennung, bie 9tüdffel^r unb 9tad^e ber ^^ejenfeelen unmöglid^ gu mad^en,

anbererfeitg rote ber 3Jienfd^enfrafe überhaupt bie ©tärfung ber eigenen

(Seele burd^ ©införperung ber fremben.

2(n näd^tlid^e ^^f^'^'^ßi^^ünfte unb Untjüge ber §ejen l^aben bie

©ermanen geroi^ ebenfo roie alle anberen 3SöIfer geglaubt; befielt bod^

bie ^Jiaffe ber ©enoffen beö roilben §eere€ o^ne 3"'eifel au!§ ©eelen 3Ser=

ftorbener. 5Rand^e 33erfanimlunggörter, bie in fpäterer 3eit genannt roerben,

finb aud^ oielleid^t uralt. Unjroeifel^ft ^t jebod^ ^Rie^Ier 3ted^t, ba| ben

Slngaben ber .^ejenprojeffe in biefer ^infid^t feine Seroeigfraft beijumeffen

fei, unb ba^ bie 2lu^geftaltung be§ §ejenfabbat^g nic§t mit altgermanifd^en

Opfern unb SSoIfgoerfammlungen gufammen^änge, fonbem burd^ bie c^rift=

lid^e ^irc^e erfolgt fei. ®iefe übertrug, roie fd^on ^eppe^^olban bemerfte,

einfad^ bie 2lnflagen, bie in ben erften ^al^r^unberten beg 6§riftentumg

juerft Don ben Reiben gegen bie Gl^riften unb bann oon beren oerfc^iebenen

@e!ten gegen einanber erhoben roorben roaren, feit bem 11. ^a^r^unbert

auf bie ^e^er, roeld^e fie »erfolgte, unb erroeiterte fie in ben 3nquifttioni=

progeffen, aug benen fie bann in bie .g)ejenpro3effe übergingen.

©d^roer ift bie g^rage §u entfd^eiben, ob bie SSorfteUung »on ber

2;eufelgbu^lf(^aft erft burd^ bie ^ird^e inö Solf 1^ ineingetragen roorben fei,

ober jene auc^ f)ier an altgermanifd^e SSorftettungen angefnüpft fiabe.

2e^tere 2lnnal^me bürfte bod^ moi)l nid^t mit 33eftimmtl^eit ju oerneinen

fein; benn nid^t nur geigt bie gotifrfie Sage oom Urfprung ber §unnen,

ba^ ben ©ermanen ber ©laube an ©efd^Ied^tgoer!e§r jroifd^en ©eiftem unb

Zauberinnen nid^t fremb roar, fonbem roenn ber tiroler 3)id^ter $an§

SSintler im Stnfang beö 15, $ja^r^nbert§ erroä^nt, man glaube, ba^ ber

2llp bie Seute minne, fo liegt ba offenbar eine bem Segriffe ber S^eufel^^

bul;lfd^aft frembe, burc^ förperlid^e SSorgänge angeregte 3Solfät)orftelIung

gu ©runbe, unb roenn in ^ejenprojeffen be§ 16. unb 17. ^a^r^unbertg

me^rmalg aU %xü^t ber S^eufeläbu^lfd^aff bie ©eburt oon ©Iben erroäl^nt

roirb, fo beutet ba§ bod^ roo^l aud^ auf eine non ben fird^Iid^en 2;§eorien

unabhängige SSerbinbung mit altem 3Sol!gglauben l^in. 3)ie 2lugbilbung

ber Se^re oon ber 3^eufel§bul)lfd^aft unb bie oorbringlid^e 9lolIe, bie biefe

in ben §ejenprogeffen be§ 2lbenblanbeg fpielt, ift bagegen aUerbingg un=

groeifel^aft ber 5^ird^e beigumeffen.
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2)ag ß^riftentum übernol^m au§ bem ^ubentum eine oerJ^ängnigooIIe

©rbfd^aft. ^m älteren ^"'t'entum ^atte ber ^a^roeglaube ollmäl^ng in

ben 2tnfci^ouungen ber leitenben Greife ben urfprünglid^en ©lauBen an oiele

©Otter unb ja^llofe ©eifter übenounben. ^nbeg Slefte baöon geigen nod^

bie ^eiligen 33üd^er in ben „©ötterföl^nen", bie mit ^en[c§entöci^tern bie

©eroaltigen ber @rbe erzeugen unb ^al^roeS Umgebung unb 93oten bilben,

unb in bem fd^atten^aft unbeftimmten böfen ©eifte Sljajel. ^m 33oIfe

lebte [id^erlid^ nod^ me§r oon ben alten 2lnfc§auungen fort, unb au§ i§nen

bürften noi)l bie ß"'" w"i» ©eirim, hie SBüftengefd^öpfe unb SBalbteufel

^efaiag ftammen. Dbenbrein l^atte bie Sibel bie SSorftellung beroa^rt,

ba^ bie ©Otter ber '^^tael feinblid^en SSölfer roirflid^e, roenn aud^ ^a^roe

an Wlaä)t nad^ftefienbe ©emalten feien. @nblic§ geftaltete fid^ in jüngerer

3eit einer ber ^a^roe umgebenben ©ötterfö^ne, ©atan, im ©egenfa^e ju

ber fortfd^reitenben ^bealifierung ^a^roeS gum SSerfud^er unb 2lnftifter

be§ 33öfen au§.

©0 roaren bie 21n§alt§puntte bafür gegeben, ba^ feit bem groeiten

^a§r§unbert t). 6§r. ber perfifd^^gried^ifd^e 3)ämonengIaube in bie jübifd^e

Äird|e einbringen unb in i§r gur üppigften Entfaltung gebei§en fonnte,

@g bürfte ausfid^tglog fein, roenn man oerfud^en rooHte, gu fd^eiben,

roeld^er 2lnteil an bem 2)ämonenglauben ber lieffiniftifd^en ^ulturroelt ben

perfifd^en 2lnfd^auungen einerfeit§, ben griec^ifd^en anbererfeitg gufalle;

benn bem Urfprunge nad^ gleid^artig, §aben fid^ beibe aud^ nielfad^ gleid^=

artig entroidfelt, unb nur ber fd^roffe 3!)uali§mu§ ^^^'^t^uftraS bilbet ein

fd^arf fonbernbeg 5Rerfmal. Sei ben ©ried^en finben roir bie SSorfteHung,

ba^ bie '35ämonen ©eelen ber SSerftorbenen feien, nod^ oon §efiob beutlid^

auggefprod^en unb bie Erinnerung an biefe urfprünglid^e 2(uffaffung er=

§ält fid^ bil in§ groeite ^a§rf)unbert n. S^r.
;

ja, g^laoiug ^ofepl)u§ roei^

um 70 n. 6^r. nod^, ba^ bie ©eifter, roeld^e bie Sefeffenen quälen, ©eelen

S^erftorbener feien. Überroiegenb aber roerben in ber §elleniftifd^en 3cit

bie gried;ifd^en 3)ämonen gleid^ ben 3lmfd^afpanb§ be§ Drmugb unb ben

2)aeDa§ be§ 2l§riman aU eigenartige 3Jlittelroefen groifd^en ©öttern unb

5Renfd^en unb al§ ilirer 2lrt nad^ gut ober böfe betrad^tet, unb bie einen

roirfen roie bie anberen teils al§ fd^ü^enbe unb fegnenbe Engel, teilg al§

oerfü^renbe unb fd^äbigenbe Xeufel.

^n biefer ©eftaltung rourben fte burd^ bie Sudler non 2)aniel, S^obiag

unb ber 2Bei§§eit ©alomonie gunäd^ft in bie alejanbrinifd^e ^ubenroelt

eingeführt, unb inbem bie Überfe^ung ber ©eptuaginta aui ben 3lbgöttern

unb ©eiftem ber alten Sucher be§ ^ubentumg 2)ämonen mad^te, rourben

für bie neuen 2(nfd^auungen alte ©tü^en geroonnen. 2)a§ S9ud^ §enod^

brad^te borauf ©^ftem in ben ©ämonenglauben unb fteUte ben ©atan aU
g. ©tieoe, ^iftorifc^e ülB^anbtungen. 20
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Duett beg 33öfen unb 3Serfü^rer oon 3(nbeginn ©Ott gegenüber an bie

Gpi^e ber böfen SDämonen. 30^^^^^*^^ jüngere Sudler ober bauten auf

bie[er ©runblage roeiter unb burd^trönften bie ^uben immer tiefer mit

ben ^etteniftifd^en 2ln[d^auungen, aug roelc^en nun auc^ bie 33orfteIIung ber

®efeffenl)eit, bie obne ^^^eifel ben ^uben in ben Urjeiten ebenfo roie atten

anberen 58ölfern eigen geroefen raar, roieberbelebt rourbe.

®en ganjen 2Buft oon jübifc§=f)eibnifrf)en ^^orftettungen, ber in biefer

SBeife anget)äuft rourbe, eignete fid^ barauf unter bem ^rudfe ber bie ,3eit

feiner Gntfte^ung be^errfd^enben ©eifteörid^tung bas G^riftentum an, unb

eg ergänzte i^n, inbem e^ oon ber 5Reffia§ibee aug bem burd; ßfjriftu^

begrünbeten 9teid6e ©otteg ba€ 9teid^ beg Xeufeli entgegenftettte. @ö

fünbigte fid^ aU Überroinbung beg 2;eufelg an, boc^ t^atfäd^lid^ entfette

eg ©Ott ber ^Regierung ber irbifd^en -ffielt unb überlieferte biefe bem ©atan,

ber eö fogar roagen burfte, ben 'DJieffiag felbft in ber plumpften unb ein=

fältigften 2Beife ju oerfud^en.

^ORit bem ^eufelöglauben rourbe ^ugleid^ ben ahen unb neuen 3Sor=

ftettungen beg 3^ol!eg oon ^^uberei aller 2lrt Xi)üt unb Zijox geöffnet,

gumal i^nen ba§ 2tlte 3^eftament in mand[)en 3Serboten unb Gr.^ä^lungen

9tüdf§alt bot. 2ßag einft bie «Seelen ber 3Serftorbenen beroirft Ratten, be=

forgten nun bie 2)ämonen.

2)a§ 2lnfe^en, roeld^el bie Sd^riften be§ 9?euen unb Selten ^^eftaments

bei ben ß^riften genoffen, erfd^roerte biefen bie Befreiung au« ben ^effeln

beg SeufcISglaubeng ungemein, ^ie folgenben l^atjrl^unberte trad^teten aber

aud^ nid^t nad^ einer fold^en, benn bie antife Äulturroelt rourbe immer

mel^r 00m ^ämonenglauben überroud^ert, ben in^befonbere bie Ü^euplatonifer

unb Sf^eupgt^agoräer pflegten. 2Bie oon ber iübtfcf;en 3:f)eoIogie, rourbe

ba§er aud^ oon ben Äird^enoätern bie 2)ämonenIel)re fo eifrig ausgebaut,

ba^ man fid^ bei if)nen, roie 3. Sud^mann in feinem oiel su roenig be=

ad^teten 2ßer!e über „'2)ie unfreie unb bie freie ilirc^e" mit dU(i)t bemerft,

grünblid^er über ba§ SBefen be§ Teufels unb ber Gngel, aU übet bie

bamalö fo Iebf)aft umftrittene ©ottf^eit ß^rifti unterrid^ten fönnte; unb roie

bie Stabbinen, fo geigen fid^ aud^ bie ^ird^enoäter 00m einfältigften ^duber*

glauben erfüttt. ^ätt bod^ fogar 2(uguftinug, ber auf bie fpätere @nt=

roidlung bei 6()riftentum§ unter allen ^ird^enoätern ben größten ßinflu^

üuSübte, bie 3Serfe^ung oon ©rnteielbern , ben ©efc^Ied^t5oerfeI)r jroifd^en

Dämonen unb 9öeibern unb — mmn aud) nid;t o^ne jebcn S^^^^^^
—

bie 35erroanblung oon 9)ienfd^en in ^iere (de civil. Del VIII, 19, XV, 23,

XVIIl, 18) für möglid). ''JJIan fonnte fid^ nid^t gu ber i^orftettung erl^eben,

ba| bie ^eibengötter erbirf;tet feien ; man l)ielt fie für böfe Dämonen unb

man roar fo fritiflol unb rounbergläubig, ba^ man nid^t nur 2ßunber
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©ottel, &i)x\\ü unb ber ^eiligen für tnöglid^ erad^tete, fonbcrn ebenfo feft

an bie SBirflid^feit ber burd^ ©öttcr unb Qaubetex tjottbrod^tcn 2Bunber

glaubte. ''Man fel^e nur, mit roeld^em für un§ überaus fomifc^em 6mfte

2(uguftinu§ bie Sagen ber 2llten be^anbelt. 2)a^er rourbe aud^ bie roeipe

iJJiagie oon ber ^irc^e ^um ©d^u^e gegen bie böfcn 3)ämoncn in aui=

giebigfter SBeife entroidfelt unb bem ma^Iofen 2BunbergIauben ber Reiben

ein nic^t minber ma|lofer SSunberglaube ber ©Triften entgegengeftettt. Sie

2Bunberfraft bes G^riftentumg erfc^ien al§ ba§ nor^üglid^fte Seroeismittel

gegen bie 2Ba^rf)eit bei l^eibnifd^en ©ötterglaubenl. ©erabe baburd^ mu§te

aber aud^ ber ©laube an bie ^öglid^feit, mit §ilfe ber ©ötter unb anberer

3)ämonen ju jjaubem unb ju leeren, befeftigt unb au§gebe§nt roerben. 2)er

einjige ©eroinn , ben ba§ G^riftentum in biefer ^inftd^t brad^te , beftanb

barin, bap es leierte, ber S^eufel fei 6§riftu§ unb ben an bicfen ©lauben-

ben gegenüber o^nmäd^tig. 3(n bie ©teile ber §eibnifd^en 2)eifibämonie

fe^te e§ ba§ ©efü^l ber ©id^er^eit unb Überlegenheit, unb je langer, befto

suoerfid^tlid^er roaren bie ß^riften überi5eugt, ba^ ber !Rame ß^rifti unb

ba§ 3ßit^ßi^ ^^^ Äreujeg ben Teufel unb aü feine ^^üdfe überroinbe. ^n

mand^en Segenben, roie in ber be§ SJJartinul oon Xourg, erfd^eint ber

S^eufel gegenüber ber SSirtuofität , roomit bie ^eiligen i^n erfennen unb

bannen, roie ein ^ansrourft.

ßin g^ortfd^ritt in ber 2(uffaf|ung ber ^ejerei erfolgte bann in ber

farolingifc^en 3^^*- 3^a juerft, roenn id^ nid^t irre, roirb ber §erenglaube

a[g nid^tiger 21berglaube bejeid^net. SBieber ftanb bas 6§riftentum l^eib=

nifd^em ©lauben gegenüber, inbel nid^t al§ fömpfenb'er unb bebrüdfter

3Serbanb einem ben ©taat be^errfd^enben , auf alle 5)iittel besfelben ge=

ftü|ten ^eibentum, fonbem al§ feft gefd^Ioffene, t»om Staate gefc^ü^te unb

geförberte, an Kultur roeit überlegene Äird^e griff fte ba§ ro§e unb mit

ben 2öaffen bes Staate^ überroältigte §eibentum ber ©ermanen an. 22o§I

fai) fte auc^ in befjen ©Ottern '2'ämonen, aber fie füllte fu^ benfelben

Don oom^erein unenbHd; überlegen unb barum be5eid^nete fte nun aud^

beren 2Bunber als eitel SIenbroerf unb oerbot ntd^t nur icie früher,

Zauberei ju treiben
, fonbem aud^ an bie SRöglid^feit ber ^Q^i^^rei 5U

glauben unb 3)ienfc^en roegen §ererei ^u rerfolgen. 3.^erfd^iebene Spnoben

unb Sifd^öfe bc» 8. unb 9. ^a^rljunberts , namentlid^ Sifd^of 2lgobarb

oon gpon, ber ^ellfte i^opf bes 93tittelalter6 , unb ber um bas ^a^r 900

entftanbene „Canon episcopi" äußerten fid^ in biejem Sinne. Qv ift

burd^aui irrig, roenn S^nff^" i" fetner ©efd^id^te bei beutfc^en '^^olfe»

(8, 495 fg.) be^aiiptet, ber ^anon fte§e auf bem Stanbpunft ber alt=

d^riftlid^en Se^re, f)alte einen 2;eufelsbunb für möglich unb betrachte biefen

all fc^limmfte Äcßerei: er bejeid^nei ben ©lauben an ^ererei t»ielme^r

20*
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auSbrüdfltd^ al§ j^eibnifd^en 2Bal^n. 2l6er tro| ber Unoeretnbarfeit mit

ben Se|ren ber Äird^enoäter bel^auptete fid^ feine Sluffaffung in ber g^olge.

2Bie ©regor VII. con i^r au§ bie 5ßerfoIgung ber §ejen oerbot, fo na^m

um bie 3Kitte be§ 12. ^al^r^unbertg ©ratian ben Canon episcopi in

feine ©ammlung be^ ^ird^enred^tg, bie 2)efretalien, bie rafd^ ma^gebenbeg

Slnfe^en erlongten, auf, unb bi§ tief ing 16. $jQ§rl^unbert ^inein oertroten

33ifd§öfe unb ©i)noben bie gleid^e Slnfd^auung. ^^r entfpred^enb betrad^tete

man aud^ ben ©lauben an ^ejerei unb ben SSerfud^, gu gaubern, nid^t aU

^e^erei unb SSerbred^en, fonbern alö 2lberglauben unb orbnete gegen fie

nur ^elel^rung, Äird^enbu^e unb F)öd^ften§ %fommunifation an.

2lber man Ia§ nad^ roie oor ba^ 2llte unb ba€ 9ieue ^eftament unb

bigroeilen aud^ ben 3(uguflinu§ unb onbere Äird^enoäter
, foroie oor affem

bie §eiligenlegenben , unb nad; roie cor regnete man eg gu ben §aupt=

leiftungen ber ^eiligen, oom ^^eufel angefod^ten ju roerben, il^n ju ent=

laroen unb i^n ju befiegen. 2)amit erf)ielt fid^ in ber Äird^e, roäl^renb

fie ben germanifd^en ^ejenroal^n befämpfte, ber aug bem antifen J^eiben=

tum unb bem ^ubentum überfommene t^eologifd^e 2)ämonengIaube , unb

bamit lag bie ©efa^r na§e, ba^ biefem auc^ roieber eine oerfiängni^none

SBirffamfeit eingeräumt roerbe.

3)ag gefd^a^ nun roirflid^, aU bie ^ird^e fid^ oeranla^t fa§, gegen

bie Äe^er, bie i^re ^errfd^aft gefä^rbeten, mit Unterfud^ung unb Strafen

üorguge^en. ©e^r balb flagte fie biefe ^e^er be§ Si^eufelsbienfteö an.

©ie ging babei nid^t oom ^ejenroal^n beg 3>olfe§ aug. ©ntfpred^enb ber

3Ret§obe ber mittelalterlid^en SBiffenfd^aft , roeld^e ja aud^ 2;iere unb

^flanjen nid^t nad^ eigener 33eobad^tung
, fonbern nad^ bem 33ud^e irgenb

einer Slutorität befd^rieb, rourben, roie bereits oben erroäl^nt, bie auS ben

erften c^riftlid^en ^afir^unberten ftammenben SJiärd^en oom ©el^eimbienft

ber ©eften roieberf)oIt, unb lebiglid^ oon t^eologifd^en 33orftellungen aug

entroidtelte man bann bie Seigre oom ^ejenfabbat^, oom S^eufelgbunb, oon ber

2;eufeI§bu^Ifd;aft, oom ©tigma u. f. ro. ^urd^ bie ?5^oIter erjroang man

für biefe ©rfinbungen bie roünfd^engroerten 3ß"9"iffe unb ber für bie

roeitere ©ntroidflung beg ^ird^entumg überhaupt fo un^eilooffe %^oma^ oon

2lquin gab i^nen, auf ^iluguftinug geftü^t, bie bogmatifd^e §interlage.

II.

2)a§ fid^ au§ ben ^e^erprogeffen , beren ^üf)rung unb 2lugbilbung

feit bem 3lnfang be§ 13. ^afir^unbertg bif päpftlid^e ^nquifition unb

i^re „gang^unbe" , bie 3!)ominifaner, übernal^men, bie entfe^lic^en §e£en=

oerfolgungen ber fpäteren ^eit entroidfelt l^aben, l^at fd^on 2)öIIinger im

„^anu€" behauptet unb ©oIban = ^eppe einge^enb nad^geroiefen. 3ftie§ler
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bringt neue Selege bafür. Offen ift jeboc^ meinet ©rad^teng nod^ bie

g=rage, rote e§ benn möglid^ rourbe, ba^ im 16. unb 17. ^oH""^^*
bie abenblänbifd^e 2BeIt unb in^Befonbere S^eutfd^Ianb »on bem ^ejcn^

roa^n roie oon einer peftartigen ©pibemie ergriffen unb in eine roüfte, ja

man mu^ gerabegu fagen 5eftialif(^e 3ftaferei »erfe^t mürben.

Sliejler »ertritt mit 9?a(|bru(f unb großer ©ele^rfamfeit bie Slnfid^t,

ba§ ber ^ejenglaube im 15. ^ol^rl^unbert unter bem 3SoIfe nur nod^ roenig

2ln§ang befeffen i^abe unb bie gro^e ^ejenroa^nepibemie ber beiben folgenben

.^a^r^unberte burd^ bie 1484 erlaffene SBuIIe be§ 5)3apfte§ ^nnoceng VIII.

unb ben „^ejen^ammer" ber ©ominüaner ^nftitori§ unb ©prenger ^eroor^

gerufen morben [ei.

2Rir erfd^einen bie 93emeife, bie Stiegler für bog ©rlöfd^en be§ §eren=

roa§ne^ im 5ßoIfe beibringt, inbeS nid^t jroingenb. ©erabe 3SorfteIIungen,

roie fie jener enthielt, bel^aupten fid^ ftetg mit ou^erorbentlid^er ^'i'^^Ö^cit.

3lo^ je^t ift ber ^ejenglaube feinem gangen Seftanbe nad^ ober bod^ in

auögebel^nten Steilen beim SSoIfe auf bem Sanbe unb fogar in ben großen

©tobten fe^r »erbreitet, obroo^l i§m feit minbeftenS einem ^a^rl^unbert

burd^ bie ©d^ulen, bie Beamten, bie Leitungen unb §äufig aud^ burd^ bie

©eiftlid^en entgegengearbeitet morben ift, unb berartige aufflärenbe @in=

flüffe je^t- i^rem SBefen nad§ oiel fräftiger fmb unb fid^ oiel einbringenber

geltenb mad^en al§ 33eftrebun9en gleid^er Slid^tung im 9}iittelalter. 3Son

3eit ju 3eit treten un§ benn aud^ in biefem S3eroeife oon ber g^ortbauer

be§ ^ejenroa^neg entgegen. Qm ^al^re 1090 ftettt tro^ allen feit bem

8. ^a^r^unbert erlaffenen 3Serboten unb Belehrungen ba§ 3SoI! um g^reifing

einen ^ejenproje^ an unb get)t babei nad^ einer gang auggebilbeten 3J?et^obe

ju SBerfe. ^m Slnfang bes 15. ^a^rl^unbertg roei^ un§ 3Sintler red^t

oiel oon §ejen unb ^ejerei ju ergä^Ien, unb e§ liegt um fo weniger ©runb

oor, ba§, roaS fid^ in feinen Mitteilungen mit bem ürd^Iid^en 2(ber=

glauben bedt, au§ biefem abzuleiten, aU er auc^ nid^t in jenem SBor^anbenei

berid^tet. 3fn ben ^ejenprogeffen be§ 16. ^al^rJ^unberti f)ören mir femer

nod^ oon (älben unb bem 33ilroi§ unb anberem, maS nur au§ bem alten

SBoIfSglauben ^erftammen fann. Unb roie oertrout §eigt man ftd^ mit ber

SBafferprobe unb anberen ©otteSurteilen , meldte bie ^ird^e feit lange be=

fämpft l^atte! Sie fd^on oon Sud^mann nad^brüdflid^ betonte ^§atfad^e

enblid^, ba^ bie Qnquifitoren im 13., 14. unb 15. 3'»§i^§«»i>ert il^re

Äe|erjagben burd^ bie Seifügung ber Slnflage ouf ^ejerei oolfgtümlid^ gu

mad^en fud^ten unb oermod^ten, l)at bod^ bie g^ortbauer lebl^aften ^eyen^

roa§ne§ im 3Solfe ^nv 9Sorau§fe|ung. 2ln unb für fid^ ift e§ aud^ nid^t

benfbar, 'oa^ bie ©eelforgegeiftlid^en , bie einzigen 9^id^tbauem, bie mit

bem Sanboolfe nä^er oerfe^rten, bag Sid^t ber 2lufflärung bei biefen l)ätten
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leuchten laffen, ba fie meift ber bürftigften S3ilbung entbehrten, unb felbft

roenn nid^t bem üoIf§tümIid;en ^»ejenroa^ne, fo bod^ unb ^toax feit bem

13. ^af;r^unbert in ftet§ loacfjfenbem Wla^e bem firc^lid^en Xeufel^glauben

l^ulbigten. 2Beif)aIb enblid) [oüten Sifd^öfe unb S^noben big inö

16. I^aljrlunbert ^inein 33erbote unb Grflärungen gegen ben ^ejenglauben

erlaffen i)aben, roenn biefer nic^t me§r im 3?oIfe lebte unb mächtig roar?

©egen ben iCeufelgglauben , roelcf;en bie ^nquifitoren unb 2;f)eoIogen gro^

jogen, fonnten jene ©rlaffe boc^ nic^t gerid;tet [ein.

2öenn fe'rner bie 3Serfa[fer be§ §ejenl)ammerg angeben, bie meiften

burc^ fte Slngeflagten I)ätten behauptet, nicf;t an .^ejerei ^u glauben, fo

fann bog nid^t rounber nehmen, ba es bama(§ noc^ 9tegel roar, ba^ geift*

lic^e unb roeltlid^e ©erid^te ben ©lauben an §ejen »erfolgten. @benfo

roar eg natürlid^, ba^ bamalä noc^ oiele ©ebilbete ben feit ber Karolinger*

geit oon ber Kird^e unb oom Staate gebotenen Unglauben feft^ielten.

®ie geringe un§ erhaltene ^ai)i oon Seiegen für bie g^ortbauer beg

üolfgtümlid^en §erenroal)n§ fann nid;t§ beroeifen. 'J)ie ^rojeffe ber roelt=

lid^en unb geiftlid;en ©erid^te rourben in ber Siegel nid^t fd^riftlid^ geführt

;

bie ^rebiger Ratten um fo roeniger Slnla^, gegen ben 3Solfsroal^n gu eifern,

je me§r fie oon bem fird^lid^en 2^eufel§roaljn burd)brungen roaren, unb bie

(Sd;riftfteller flimmerten fid^ bamalg noc^ unenblic^ roeniger um baä S?olf

aU ^eutjutage, roo roir tro| aller 3Sielfd;rei6erei unb tro^ aller 3ci^ungen

foft nid^tg oom §ejenroal)n beg 3Solte§ erfahren, roenn roir nic§t mit biefem

unter Überroinbung feine§ 9Jli^trauen§ ^u Derfel)ren oerfte^en.

2öag fobann bie Sülle beg ^apfteg unb ben ^ejenliammer angebt,

fo roar erftere allerbingg eine feierlid()e ©laubengerflärung unb fo geroi^

roie nur irgenb eine Sülle eine ©ntfd^eibung ex cathedra; aber bog 2ln=

fef)en beg römifc^en Stul^leg roar bamalg, roenn auc^ tljeoretifd^ big ^ur

2el)re oom Sicegott gefteigert, boc^ töatfäd;lid^ nid;t me^r ein fo gerooltigeg,

ba^ bag 2Bort Qnnocenj' VIII. nun plö^lid^ bie bem ^ejenroal^n ent=

frembete 2öelt in biefen ju oerfenfen oermod^t ^aben roürbe. .^ielten bod&

aud^ in ber ?^olge nod^ fogar ©pnoben an ber alten gegenteiligen 2lnfid^t

ber Kird^e feft unb rourbe boc^ Qnftitorig felbft tro§ feiner SuHe balb

burd^ Sifd^of ©eorg oon Srijen aug Sirol oerroiefen. 3" ber Siegel

erful)r ferner oon ber SuHe rootjl nur ber, ber ben .^ejen^ammer lag.

©iefeg teuere, bidleibige unb lateirtifd; gefd^riebene Sßerf aber roar geroi^

nic^t geeignet, in bie roeiteften Greife ju bringen unb eine alle ©d^id^ten

beg Solfeg aufroül^lenbe Seroegung ju erjeugen. 6g erregte allerbingg

gro^eg Stuffe^en. 2)ag beroeift bie ^^atfad^e, bafe eg in ad^t ober neun

3al)ren minbefteng neun 2luflagen erlebte. 2lber alle biefe Sluflagen

rourben in 2)eutfd^lanb gebrudt. 2Bie ift eg nun ju erflären, ba^ ber
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^ejenroa^n in ä^nlid^er 2Beife rote bei unferem 33oIfe ju berfelben 3^it

in Italien, ?5^ranfrei($ unb ©nglanb um fid^ griff? Unb noc§ me§r! @g

ift eing ber roic^tigften, gan^ neuen ©rgebniffe ber g^orfd^ungen diie^kxi,

ba^ ber „Sopenfpiegel" be§ neuburgifd^en SanboogteS Ulrid^ Neugier bie

Se^ren be§ ^ejen^ammerS in bie Greife ber roeltlid^en Slid^ter eingeführt

§at. 2)ie erfte, 1509 oeröffentlid^te Stusgabe beg 2öetfe§ entl^ält inbe§

nod^ nid^t§ üon il^nen ; erft in ber ^roei ^al^re fpäter erfd^ienenen finb fie,

roie 9iie§Ier nad^roeift, burd^ SE^englerg geiftlid^en Sofin eingefd^oltet roorben.

Überl^aupt enblid^ roäre eg bod^ ein eingig baftelienber ^att, bo^ ein 33ud^

für bag @ntfte§en einer mäd^tigen S8oIf§beraegung entfd^eibenb geroorben

roäre. ®ie 2Bir!ung eines fold^en roirb oielme^r ftet§ »on bem 33or§anben=

fein einer entfpred^enben ^citf^römung abl^ängig fein, unb bag roar, roie

id^ meine, auc^ bei bem §ejenF)ammer ber ^all.

<Seit bem 12. ^a^rl^unbert roar ber 2Sunberglaub e , burd^ gat)lreid^e

©d^riften ber ^ominifaner unb ßiftercienfer gepflegt, in ftetem SBad^ltum

begriffen. Seine natürlid^e Srgänjung bilbete, roie fd^on S^iogfoff au§*

geführt ^at, ber SCeufelgglaube. liefen entroidEelte bie Äird^e aber aud^

in ben ^nquifitionSprojeffen unb fie pflegte i^n überhaupt, benn eine Äird^e,

bie 3roangggeroa[t über bie ©eifter i§rer 2(nge^örigen ausüben roiH, fann

el^er ©ott alg ben Xeufel entbehren, tiefer mu^ ben 3ir'ang ba geltenb

mad^en, rool^in äußere ©eroalt nid^t reid^t, unb jebeg 3Biberftanb5geIüfte

nieber^alten. Unb roo bliebe oijne i^n ber fü^efte SCroft ber firc^Iid^

frommen , bie Hoffnung, einft au§ ben genu^reid^en §öE)en beg ^immelg

auf i^re im {jöUifd^en g^euer fd^morenben perfönlid^en unb fad^Iid^en ©egner

l^erabjublidEen ? ®a^er roar eg aud^ unauSbleiblid^, ba^, roie einft 2luguftinu§,

ber Sefämpfer ber Reiben unb ^e^er, fo je^t ber 2)ogmati{er be§ ^xoan%^=

firdE)entum§, 'Xf)oma§ oon 2lquin, ben SteufelSglauben fraffefter ©eftalt in

feine ^ogmatif aufnahm. Umfonft l^aben bie 9Jlinoriten nod^ ^a^rl^unberte

lang gegen biefe XeufelStl^eoIogie gefämpft; fie mu^te fiegen, roeil ba§

unbefd^ränfte ^apfttum fiegte. ©el^en roir bod^ eine äl^nlic^e ©ntroirflung

aug gleid^en SBurjeln feit 1848 in ber fot^olifd^en unb proteftantifd^en

Äird^e erblühen unb bereite bie f)ä^Iid^en grüd^te bumpfen ^ouberglaubeng

tragen.

2)er ürd^Iid^e S^eufelgglaube mu§te fid^ im 3SoI!e mit bem alten

^ejenroa^n »erbinben. 2BoI)I nur baraug bürfte eg gu erflären fein, ba^

ber (Sad^fen= unb ber ©d^roabenfpiegel bie 3öuberei roieber mit ber alt=

germanifd^en (Strafe beg g^euertobeg bebro^en. SSereint roud^em bann beibe

roeiter, geförbert burd^ bie fid^ l^äufenben ^nquifitiongprogeffe , burd^ ben

immer me§r über^anb ne^menben @ifer fird^Iid^er ©d^riftfteHer , burd^ bie

fxd^ immer mel^r augbreitenbe agfetifd^ = fd^roärmerifd^e ?^römmigleit unb
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burd^ ben obergläubifd^en ©tnn ber 3^^*/ ^^ «"^^ 2lftroIo9te, Slld^emie,

©olbmad^erei unb äöalirfagefunft immer eifriger pflegt.

©0 rourbe bie 2öelt reif für ^rojeffe, meldte bie ^ejerei nid^t mel^r

aU Seigabe ber ^e^erei, fonbern olg felbftänbigeS SSerbred^en be^anbelten.

^m ^a^re 1423 fanb ein fold^er ^roje§ gu Berlin ftatt. S(^¥^^^'^^

^esenbränbe erfolgen bann in ben brei^iger ^a^ren in ocrfd^iebenen ®e=

bieten 3)eutfd^Ianb§ unb ber ©d^roeig. 53alb fd^Iiefeen fid^ ^^^lanbern unb

2lrtoi§ an. 1445 unb 1451 mahnen päpftlid^e SuHen gur SSerfolgung

ber 3<iuberer. SBäl^renb beg Safeler Äongilö §atte bereits ber 25ominifaner

^o^ann ütiber feinen „^^^ormicariuS" »erfaßt , um 3)eutfd^Ianb in bie

©el^eimniffe beg ^ejenroefenS einguroei^en ; 1458 bringt fein Drbenggenoffe

3^ifoIaug 3aquier bae ©pftem beS §ejenglauben§ in feinem „^lageUum"

;5um 2tbfc^Iu^. 1456 fc^lie^t ber ^at unb Seibarjt ^erjog Sttlbrec^ti III.

»on Sagern, Dr. ^ol^ann §artlieb, fein „Sud^ atter oerbotenen ^unft"

ah , roorin er aUen möglid^en 3fl"ber= unb 2^eufeISn)a§n gufammen^äuft

unb nid^t nur anbeutet, ba^ ^^"berei in ben fürftlidjen Greifen fel^r oiel

betrieben roerbe, fonbern aud^ befiauptet, ba| ?^ürften auf 3tt"&crroffen ju

reiten liebten. 3)en gangen Slöbfinn be§ J^ejenroa^nS breitet bann um
1480 ber ^fälger ^offaplan 5RattE)ia§ o. .^emnat in feiner ß^ronif

g^riebrid^g I. oon ber ^falg au#, unb er ift bereits, roie ^aquier, oon ber

Überzeugung erfüllt, ba| bie ^ejen eine gro^e, feft gefd^loffene Sefte bilben,

bie man erbarmungslos mit ^euer oertilgen muffe.

Stiejler felbft fagt, ^artlieb geige einen fold^en ©lauben an bie 5Rad;t

unb mannigfad^e SBirffamfeit beS ^XeufelS auf ßrben, ba^ bie gute 2luf=

na^me, bie fpäter ber §ejenl^ammer unter ben ©ebilbeten fanb, begreif=

lid^er erfd^eine. 3^^'^^" ^'^^ ^iß o^c" ermäl^nten ^^atfac^en in Setrad^t

unb erraägen mir, ba§ mir bod^ geroi^ nur t)on einem Steile ber bomalS

üorgefomm.enen ^ejenprogeffe Kenntnis befi^en
, fo roerben unS bie Sutte

^nnoceng' VIII. unb ber ^ejen^ammer nid^t alS Duette einer beginnenben,

fonbern nur als ©lieber einer im Sluffteigen begriffenen ©ntroidflung er^

fd^einen. 3!)a§ fie biefelben fe^r geförbert ^aben, ift groeifelloS ; aber i^nen

einen entfd^eibenben ©influ^ beigumeffen, finb mir, foroeit id^ fe^e, nid^t

burd^ auSreid^enbe Selege bered^tigt.

2öeit größere Sebeutung als i^nen bürfte bem Umftanbe gugufd^reiben

fein, ba^ man in ber groeiten ^älfte beS 15. ^a^r^unbertS burd^ bie oor ben

DSmanen nad^ bem 2lbenblanbe flüd^tenben ©ried^en mit ber ®ämonenIe§re

ber 5ReupIatoniter unb 9^eupptt)agoräer befannt rourbe; ba^ bie Siipftif

fid^ entfaltete unb immer größeren Sln^ang geroann, unb ba§ man fid^

mit bem S^almub, ber Äabbala unb anberen ©d^riften beS jüngeren ^uben=

tumS befannt mad;te. ©leid^geitig entroidfelte fid^ in 3)eutfd^lanb jene
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religiöfe Seroegung, raoraug bie 9leformation l^eroorging. 3Btr fmb über

t^ren inneren 5ßer(auf tro^ ©otl^etng trefflid^em SBud^e über bie 3SoIfg=

beroegungen oor ber 9leformation nod^ nid^t erfd^öpfenb unterrid^tet , benn

man f)at, roie ^olbe fd^on oor ^al^ren rügte, i§re ©rforfd^ung fel^r oer=

nad^Iäfftgt; aber roir bürfen nid^t jroeifeln, ba^ fte roie bie 2Ber!§eiIigfeit,

ben SBunberglauben unb anbere unl^eilootte ©rjeugniffe be§ mittelalter=

lid^en ^ird^entumS, fo aud^ ben 3^eufel§= unb ^ejenroa^n au^giebigft ge=

ftetgert ^at.

^m beginn be§ 16. ^a^rl^unberlg bel^errfd^t biefer 22ol^n bereits bie

roeiteften Greife in 2)eutfd^Ianb. 2)ie j^eroorragenbften Saien unb ^roar

begeid^nenberroeife gerabe roiffenfd^aftlid^ gebilbete, roie 2llbred^t S)ürer unb

ber 58erfaffer ber bam6ergifd[)en ^atSgerid^tSorbnung, g^rei^err ^ol^ann oon

©d^roarjenberg, finb oöllig oon il^m burd^brungen ; unb roie fd^on 3nno=

cenj Vm. in feiner 33uIIe oerfid^erte, eS roürben in »ielen teilen ®eutfd^=

lanbS gal^Ireid^e ^ejen beiberlei ©efd^led^tg gefunben, unb roie fd^on ber

^ejen^ammer ba§ gleid^e j|u behaupten oermag, fo flogt 1508 ber 2lbt

3:^rit§emiu§ üon ©pon^eim, bof faum ein Örtd^en o^ne ^eje fei, aber

fe^r feiten gerid^tlid^e 2?erfoIgung ftattfinbe. 2)iefe le^te Semerfung be=

roeift gugleid^, ba^ ber ^e^enroal^n bantalS nid^t roie in fpäterer 3eit burd^

maffen^afte ^rogeffe aulgebreitet roorben roar. 2Bie ein geiftigeS g^Iuibum

roogte er anftedfenb ba§in. S^Jod^ roirb i§m l^ier unb ba mit ^"'cifcl

begegnet; nod^ tbirb l^ier unb ba fräftiger 2Biberfprud^ erl^oben; bod&

immer mel^r breitet er ftd^ au^, oerftärft er fid^ unb erringt er ben ®ieg.

SDie ^uftänbe rourben äl)nlid^e roie bie ber antifen 2BeIt gur 3^^*

ber @ntftef)ung be§ ßl^riftentumS. ^n biefer »erpefteten 2ltmofp§äre erl^ob

fid^ nun 2ut§er. 2öie einft ber ^^n^wic^^önnSfo^n üon S^agaret^, fo oer=

mod^te aud^ ber Sergmann§fo§n oon @i§Ieben nid^t, fid^ »om Sänne ber

3eitanfd^auungen gu befreien, unb roie bem meffianifd^en 'Siei(^Q bai be§

©atang gegenübergeftellt roorben roar, fo fal^ Sutl^er fid^ überaE bem

2;^eufel gegenüber. Stiegler meint, roenn bie ^egenbuHe ^nnoceng' VIII.

um brei ober nier ^a^rgel^nte fpäter, all fie erfd^ien, aulgegangen roäre,

roürbe 2ut^er bem ^ejenroal^ne oietteid^t fd^on roegen bei päpftlid^en Ur=

fprungl ber ©ntfd^eibung einigel SJli^trauen entgegengebrad^t §aben. ©ang

geroi^ nid^t! $Der ^ejenroal^n lag i§m roie feinen eifrigften 2lnl^ängem

im Slute; er ^atte i§n mit ber 3Kuttermild^ eingefogen, unb biefer Söal^n

ftimmte gu feinem S^eufellglauben, ber einen roefentlid^en unb unentbel§r=

lid^en Seftanbteil feiner 2;^eologie bilbete.

2Bie nun 2ut§erl perfönlid^er S^eufellglaube, fo mußten unb groar in

nod^ ungleid^ l^ö^erem ©rabe aud^ bie fird^Iid^en kämpfe ben oHgemeinen

Steufellglauben fteigem. ^ebe 9leligionlpartei erblidtte ja in ber anberen
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ebenfo bie SBerfjeuge be§ ©atang, rote bie iltrd^enoäter in ben Reiben.

S)o3u gefeilte fid^ bann balb ba§ @efü§I für bie SBerroenbbarfeit bei

2;eufel§ j^u Sieden ber iRird^engud^t. ^e eifriger ein ^^eotog roar, befto

emfiger förberte er ba^er ben S^eufeläglauben. 2lug biefem aber fd^öpfte

roieberum ber ^ejenroal^n road^fenbe ^raft. (Sg bilbet ba^er einen natur=

gemäßen 3"9 ^^ "^^^ abfto^enben 33ilbe bei Srgl^ierard^en Sabin, ba^ er

eifrig unb fd^eu^Iid^ roie faum ein anberer gegen bie §ejen roütete, unb

e§ roar fein 3"fött, ba§ in ben ©ebieten 35eutfc^Ianbg , roo ber Äom=

promipatl^olijiimui ^ fid^ einbürgerte , nur roenige ^ejenoerfolgungen

ftattfanben, ober ber ^ejenroa^n gerabesu im ©inne ber älteren ^irrf;e

aU nid^tiger 2lberg(aube befämpft rourbe, roä^renb in benfelben ©ebieten

bie ^ejenoerfolgungen fofort ober bod^ feF)r balb aU 33egleiterinnen ber

©egenreformation unb bei ©influffei ber ^efuiten auftreten. Sine ent=

fpred^enbe ©rfd^einung ift ei, ba| in ben burd^ ©laubenifämpfe erregten

Sänbem roie g^ranfreid^, (Snglanb unb ^olen ^ejenroa^n unb §ejent)er=

folgung allmä^Iid^ ebenfo überroud^erten roie in 2)eutfrf)(anb, bie glaubeni=

einigen Sänber Italien unb ©panien roeit roeniger oon ber ^^'i^^Eranf^eit

burd^feud^t rourben, obgleid^ fie an 2lberglauben geroi^ nid^t ?|urüdEftanben

unb i§nen bie 33ulle ^nnoceng' VIII. unb ber ^ejen^mmer nid^t roeniger

gugänglid^ roaren, ali ben anberen 2tbenblänbern. ©e^r bejeid^nenb ift

enblid^ aud^ bie 2:^ütfad^e, ba^, roä^renb man im SRittelalter bem

ß^riftengotte fo gern Hebräer gefd^Iad^tet l^atte unb biefe befonberi ali

3auberer oerfdprieen geroefen roaren, je^t unter ben SRillionen oon Opfern

bei §ejenroa§ni nur roenige ^uben nad^roeiibar finb. 2)ie 2Iufmer!fam!eit

roar in ben meiften abenblänbifd^en ©ebieten burd^ bie innerd^riftlid^en

kämpfe oon i^nen abgelenft roorben; nur in ©panien »erfolgte man fie

neben ben SRoriicoi ali ?^einbe ber allein §errfd^enben Äird^e.

35ie fird^Iid^en ©inflüffe allein fd^einen inbei nid^t genügenb, um bai

Überfianbne^men ber ^ejenoerfolgungen in 2)eutfd^Ianb §u erflären. 9Benn

beren feit bem Seginn bei 16. ^af)rf)unberti ftatt ber ^nquifitoren bie

roeltlic§en 3tid^ter fid^ unterbieten unb fie mit einer jene balb roeit über=

treffenben 3But betreiben, fo muffen bafür bod^ nod^ anbere Urfad^en

geroirft §aben. 2)iefe lagen gunäd^ft rooI)l in ber ©ntroidflung bei @e=

^ ©0 bejeid^ne icf) ben 3"ft'i"b ber SSeriDirrung, ber in äu^erltcf) fat^olifc^

bleibenben ©ebieten burc^ bie 3f)ttfd^ung von bogmatifc^er UniBiffenfieit unb pro»

teftantifc^en (Sinflüffen l^eroorgerufen raurbe. SelbftDerftänbltc^ ift eä nid^t in

bem ©inne ju nel^men, al§ f)ai>e fic^ eine britte Äiic^e neben ber proteftantifd^en

unb fatlioHfd^en gebilbet, unb al§ l^abe e§ ein feft formuliertet Sefenntniä beä

ÄompromiPatf^oUjiömuö gegeben. 35er 2lusbrucf ift geroäfjlt, um ber älteren

2lnfcl^auung ju begegnen, baf( bie ©enoffen beä 2ßirrfa(ö ben ^rotcftanten äu=

jured^nen feien.
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ric^tg= unb ^olijeiroefeng. ©eit ber ©md^tung be§ etotgen Sanbfriebeng

oom ^a§re 1495 fefien roir bie ©taat^gero alten eifrig um bie 2lu§6ilbung

ber 9led^tgpflege unb namentlid^ be§ ©trafred^t^ bemül^t, unb mit ge=

fteigertem 3^aci^bru(f finb fie barauf au§, ba§ gefamte öffentlid^e unb

prioate Seben ber Untertlianen i^rer ^oligeigeroalt gu unterroerfen, ®a
tonnte eg nun um fo meniger ausbleiben, ba| fie i§re 2;^ätigfeit aud^ gegen

ba§ „erfd^redlid^e Safter ber ^aubexci" , roeld^eg im Sid^te be§ raad^fenben

2;eufeISgtauben§ immer häufiger §u roerben fd^ien, rid^teten, al§ fie ja

überhaupt bie ^ird^enf)ol^eit unb bie geiftlid^e ©eric^tSborfeit im Saufe be§

15. ^a^r^unbertS in auggebe^ntem 9Jia|e an fid^ gebrad^t Ratten unb

balb in ?yoIge ber Sieformationgberoegung nöHig in 33efi^ nal^men. 3^ad^

bem großen 93auernaufftanbe oon 1525 unb ber Stäuferberoegung oon

1532 gefeüte fid^ femer bie l^a^erfüllte ?5^urd^t oor bem 3?olfe §ingu. SBie

@raf ©beriiarb II. »on ®rbad^ gogen alle §erren au§ jenen 3SoIfg=

beroegungen ben ©d^Iu^, ba^ e§ gar fd^äblid^ fei, bie Untert^anen mit

©Ute gu regieren ^ unb fie bemühten fid^ um fo angelegentlid^er, ben „un=

artigen ^öbel" in g^urd^t cor ber Dbrigfeit §u galten, al§ fie big tief in

ben breijsigjä^rigen ^rieg l^inein ftetS non ber Oorge erfüllt blieben, ba§

eine allgemeine (Empörung fid^ roieber^olen fönne. 3Ba§ aber mar geeig-

neter, bie ©eroalt ber Dbrigfeit umfaffenb unb einbringenb im 33o(fe jur

©eltung ju bringen unb bort ©d^redEen gu verbreiten, al§ bie ^ejen-

oerfolgung? Äe|erprogeffe §at man au§ gleid^en ©rünben gleid^ eifrig

betrieben, aber bie ©elegenl^eit §u fold^en roar anfangt roegen ber l^errfd^en=

ben SSerroirrung in ben ©laubenSanfd^auungen unb bann roegen ber Se=

ftimmungen be§ SteligionSfriebenS eingefc^ränft ; ben ^ejenprogeffen ftanb

nid^t§ im Sßege. 3)em 33erlangen ber StaatSgeroalt nad^ ©infül^rung

unb §anbf)abung guter 3"«^* möd^te too§I aud^ an ber 2BieberbeIebung

ber ^ejenprogeffe in g^ranfreid^ unb @nglanb beträd^tlid^er Slnteil 5u=

gufd^reiben fein.

SSeiter mad^te fid^ in ^eutfd^Ianb geltenb, M^ bie Segrünber ber

neuen 6taatg= unb 9ted^tiorbnung 33or!ämpfer be§ römifd^en Sted^teS

roaren. 2luf fie mu^te ber ^nquifitiongproge^ unroiberftel^Iid^e Slngie^ung

üben, unb barin cor allem liegt roo^I bie oerJ^ängniSnoHe Sebeutung be€

$ejenl^ammer§ , ba^ er ben ^nquifitionSproge^ in Segug auf bie .^ejen

in ooUfommenfter 2lu§bilbung barbot unb in innigfter SSerquidEung iuri=

ftifd^e unb t^eologifd^e ©rünbe für i§re SSerfoIgung auffteHte. ©o erfd^ien

er aU ^leifd^ oom ?5^Ieifd^e unb ai§ S3ein oom Seine ber Slomaniften unb

begauberte nod^ ben graufigen ßarpjoo.

^ 5^gl. $aul ©anber, ©in Settrag jur Äritif ^eter ^arrerg, S)eutfd^e

3eitfc^rift für ©efc^ic^töroiffenfc^aft, 1896/97, ©. 162.
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©nblid^ ift roo^I aud^ von oorn^erein eBenfo roie früher bei ber

2lu«6reitung ber ^e^erprojeffe bie .^abgier ber Ferren unb Siid^ter oon

Sebeutung geroefen.

^iad^bem aber einmal bie roeltlid^en Slid^ter fid^ für bie ^eEen=

oerfolgung erroärmt Ratten, trieben i^r berufgmä^ige^ ^^eftl^alten am S3uci^=

ftaben ber JÄeid^Sfa^ungen , i^re bureaufratifd^e 9led^t§aberei unb i^r

bureaufratifd^er 93oIf§^a^ fie roeiter, unb gerabe i^re 2;^tigfeit trug,

roie mid^ bünft, roefentlid^ ju ber unge^euerlid^en 2lugbe§nung ber §ejen=

projeffe bei.

SBie biefe im übrigen burd^ bie SBeiterentroidflung beg fird^Iid^en

Steufelgglaubeng , burd^ bie Steigerung be§ 33oIf§n)a§nl , burc^ bie SBir=

fungen ber ^olter unb ber mit i^r angefteflten gorfd^ung nad^ 5Rit=

fd^ulbigen, foroie burd^ eine Steige anberer Umftänbe geförbert rourben, ift

burd^ Slogfoff, j5cppe=©oIban unb anbere barget^an roorben. 2Ran meint

in ber Siegel, unb aud§ Sliegler oertritt biefe 2tnfid^t, ba^ oon 1520 big

1580 etma eine Unterbred^ung ober bod^ @infd^rön!ung in ben ^ßerfolgungen

eingetreten fei. ^ür bie 3eit oon 1520 big 1552 ift ba§ oielleid^t rid^tig,

benn ba fonnten bie Sa^mlegung ber geiftlid^en ©erid^te burd^ bie 9iefor=

mation, bie ©laubengftreitigfeiten unb bie politifd^en Unrul^en ablenfenb

unb ^emmenb roirfen. ©obalb jebod^ burd^ bie ^erfteUung beg ftaatlid^en

^riebeng ben 9tegierungen bie SRöglic^ieit, ftd^ ber ^erfteffung ber inneren

Drbnung ^u roibmen, geboten mar, bürften aud^ bie §ejenoerfoIgungen in

ouSgebel^ntem Tla^z betrieben roorben fein. 9Benn man im ©rjftift Si:rier

ben ^Beginn beg ^ejenroefeng fpäter auf bie ^^i^» ^o ba§ ©ebiet burd^

ben roilben 3Rarfgrafen Sllbrec^t 2llcibiabe§ ^eimgefud^t roorben mar, 3urüdf=

führte, fo liegt bem u)of)I bie Xl^atfad^e ju ©runbe, ba^ gleid^ banad^ bie

|)erftellung ber Drbnung unb bie .^ejenüerfolgung begonnen fiatten. 2)er

^efuit ßanifiug fd^rieb fd^on 1563: „Überaß beftraft man bie ^ejen,

meldte fid^ merfroürbig mefjren" ^ unb ber roadfere 33e!ämpfer ber 3Ser=

folgung ^o^ann SBeper ^ flagt im felben ^a§re über bie maffen^aften

i.Sanffen = ^aftor, ©efc^. b. beutfc^en SSoIfeä 8, 652.

2 2)ie oerbienftöolle 2l5]^anb(unfl , tDeld^c Sßxol G. 33in5 in Sonn 1885

»eröffentlid^te , ift jüngft in groeiter , umgearbeiteter unb Dermel^rter 2luflage

erfd^ienen mit bem 2:ite[: „2)octor ^o^ann SBetjer, ein rl^einifc|er 2lrjt, ber erfte

Sefämpfer be§ §ejenn)efen§. ®in Seitrag jur ©efc^id^te ber 3luf!Iärung unb ber

§ei(funb£". Serlin 1896. — Sag 2o6 , rceld^eä itirer erften luftage in

biefen blättern gefpenbet raurbe, uerbient bie neue in Dermel^rtem 3Jia^e. ®em
unermüblid^en f^orfd^er ift e§ je^t gelungen, alle ©c^riften 2Bei)erä, bie gebrurft

rourben, einjufel^en unb ju cerrcerten unb bie 9Iacl^rid)ten über feine g^amilie unb

fein geben ju üerooKftänbigen. 3Son befonberer SBid^ttgfeit ift bie ©rgänjung be§

fc^on früher in ber „3lUg. 3tg." 1895, Seil. 34 gegen Sanffcn geführten Se»
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9Jiorbe Unfd^ulbiger, bie man ber j^^Eerei befd^ulbigte, unb erioäl^nt 30)^1=

reid^e ^rogeffe. 1569 fagt eine ^rebigt, bo^ „\<i)icx bie gaitje SSelt ooll

2;eufelg= unb ^^ejenroert" fei; im feI6en ^a^re erfd^ien baö in ^infid^t

auf bie ^ejen freilid^ nod^ red^t gemäßigte „Theatrum diabolorum", unb

au§ ben ^a^ren 1564, 1565 unb 1567 liegen bereits mehrere ©utad^ten

von 3ted^tggele§rten über ^e^enprogeffe oor. @§ roerben olfo rool^I fd^on

in biefen ^a^ren auSgebel^nte unb ja^Ireid^e ^ejenoerfolgungen ftattgefunben

§aben, rooDon unS nur bie ^Jiad^rid^ten fehlen. Dl^ne Zweifel l^at über=

^aupt Sängin in feinem roertüotten 33ud^ über „Sleligion unb ^ejenproje^"

1888 mit 9led^t vermutet, ba^ ^ejenprojeffe feit bem @nbe be§ 15. ^af^x^

§unberts roeit l^äufiger gemefen feien, al§ au§ ben un§ überlieferten

9tad§rid^ten 3U beroeifen fei. 2)ie ftetig fortfd^reitenbe 3«"fl^*"6 ^^^

^eufelg^ unb ^CEenroa^nS ftü^t biefe Stnnal^me.

2)ie SSerfud^e, ben ^ejenprogeffen eine fad^Iidbe ©runblage in irgenb=

roeld^em 3Serfd^uIben ber 3rngeflagten ober in franfl^aften ^uftönben unb

bergleid^en ju geben, barf man aU abgetl^an betrad^ten. Sliegler §at i^nen

aufg neue abroeifenbe Erörterung geroibmet. ^fiur ber ^pfterie, bie in

fe§r au§gebe§ntem 3)ca^e gel^errfd^t §aben mu^, roirb man mit SSeper unb

feinem Siograp^en Sing einige ^^^örberung be§ ^ejenroa^nS unb mond^e

Slnregung gu ^rogeffen beimeffen bürfen. 2Benn ^anffen (8, 533) fid^

auf 33erid^te über näd^tlid^e Drgien beruft, fo roenbet 9iiegler (257) geroi^

mit 9ted^t ein, "ba^ bie geiftlid^en ^erren in fold^en 25ingen eine fei)r

lebhafte ©inbilbungSfraft gu entroidfeln pflegen unb il^nen fogar mand^eS

aU fd^änblid^eS Sßerbred^en erfd^eint, voa§ ein ungetrübtes 2tuge als l^arm=

log erfennt. SJiit meldten g^arben mürbe ein aSfetifd^er ©iferer ba§

X^reiben unferer ^oberer unb ber in ber §eimat biefer üblid^en 2;ang=

beluftigungen mit ben fid^ anfd^Iie^enben ©enüffen fd^ilbern ! 9lo§e ©inn==

lid^feit l^at gu aEen 3^1*^" i" ben meiften Sanbfd^aften bei ben Säuern

ge^errfd^t, aber oon fittlid^er Serroorfenl^eit ift fie bod^ nod^ fe^r i)er=

fd^ieben. 2)ie Sel^auptungen eines ^nftitoriS unb eines Silmar als »ott«

gültige Selege angurufen, l^ötte fogar ^anffen Sebenfen tragen follen.

2Ber fid^ mit ^eyenprogeffen einge^enb befd^äftigt, mu^, mie Stiegler

(199), gu bem Ergebnis fommen, ba^ bie '^'dUe, roo roirflid^e Serbred^en

^rogeffe oeranla^ten, in bie bann aud^ bie Slnflage auf §ejerei ein=

roeife^,. bafs 2Bei)er nid^t Äatfioltf raar, fonbern — unb jraar, rote Sinj je^t jetgt,

6erett§ in ben fed^stger Salären — ber reformierten Äird6e angehörte. 3n ben ouf

bie aßgemeine ©efd^id^te ber ^ejenprojeffe besügltc^en äWitteilungen ift Sinj burd^

baä faft gleid^jeitig erfd^ienene 93ud^ Stiejlerg überl^olt, bod^ roirb man aud^ biefe

nid^t ol^ne iRu^en lefen, ba fie in mand^er §infid^t ausfü^rlid^er finb a[§ StiejlerS

äufammenfaffenbe S)arfteUungen.



(V'mifci^t lourbe, ganj »ereinjelte 3(uönQ()men bilbeten, unb ba^ bie un=

gel)eure 3KeI)rf)eit ber 2lnfla9en unb 3Serurtet[ungen oöQig fd^ulblofe ober

fold^e ^^erfonen traf, bie ^eute aU Äurpfufd^cr um ein paar Warf gcftraft

inerben roürben. 311^ 3c"9'-''^ I)iefür fte()en von ben ^eitgenoffen fogar bie

^efuiten ^^anner unb Spee ;|ur ©eite. Söenn überraiegenb Seute aus ben

unteren ©d^id^ten beg SSoIteä bem ©d^eiterl^aufeia oerfielen, [o rührte bog

of)ne ^njeifel bat)er, bo| ba« Drbnung^ftreben ber Dbrigfeiten fid^ t)or=

jug^roeife gegen biefe Greife rid^tete. 2lud^ raupten fidj Sfieid^e unb

IRäd^tige nid^t feiten logjufaufen, unb mitunter erfd^rafen bie 3tid^ter ober

beren ^^ürften felbft oor ben j^olgen i^reg 2Büfteng, roenn beffen Sirfungen

bie beoorred^teten ©tänbe erreid^ten. Dft genug finb inbeg bem ^eren=

roa^n aud^ ©enoffen jener jum Dpfer geroorben unb big auf bie fürft^

lid^en g^amilien felbft l)aben fid^ bie 3tnflagen erftredft.

©erabe bag . ift ber graufigfte 3"9 "^ ^^*" entfe^Iid^en 'Silbe ber

^ejenoerfolgungen , ba^ bie SKittionen — benn um fold^e, nid^t nur um

^unberttaufenbe f)anbelt eg fid^ — bie nad^ unfägUd^en 'üD^artern qualooH

f)ingerid^tet mürben, ol^ne 3"'^ifc'^ unfd^ulbig roaren. Unb fie mürben

gefoltert unb gerid^tet im 9iamen ber Steligion ber Siebe unb oft roor eg,

mie oud^ bei ben beiben ba^erifd^en ^erjogen, bie am eifrigften bie .^ejen

»erfolgten , religiöfe ©eroiffenl^aftigfeit , rooburd^ bie g^ürften unb Slid^ter

§u i^rem SBüften getrieben mürben. 9Ba^rf)aftig, bebenft man bog 2öort

6f)rifti: „^In i^ren j^^rüd^ten follt i^r fie erfennen!" fo möd^te man im

2tngefid^t ber ^e^enprojeffe am ß^riftentum oerjroeifeln. ^nbeg, mag aud^

^ird^entum unb X^eologie oerfd^ulbet l^oben, ben fittlid^en @ef)alt beg

6f)riftentumg ^aben fie bod^ nid^t ju nernid^ten oermod^t, unb mie fo

mond^e onbere SSerirrung l^ot er oud^ biefe unb i^re ebenbürtige 'üJJutter,

bie Äe^eroerfolgung, überrounben, inbem er, mie fd^on Sängin mit S^ied^t

bemerft §at, ber Stufflärunggberoegung if)re fieg^ofte Äroft oerlie^. 2)iefe

mar eg, bie juerft oon ollen beutfd^en dürften Äönig ^riebrid^ I. non ^reu|en

gegen bie ^ejenüerfolgungen ernfttid^ t)orgef)en lie^ unb ^ule|t oud^ in

Sopem ben ^ejenroo^n, öem noc^ Äreittmoprg ©trofgefe^bud; oon 1751

unb fogar nod^ eine 1769 erlaffene ^roje^orbnung ^ulbigten, überroältigte.

Stiejier l^ot oud^ bog Slbfterben ber §ejenoerfoIgungen in Sopern mit

gleid^er ©rünblid^feit unb ©orgfolt mie bog Slnrood^fen unb ^errfd^en ber

^rojeffe gefd^ilbert. 2Bir legen fein 33ud() mit bem befriebigenben ©efü^l

oug ber ^onb, oon i^m fo oiel gelernt ju ^oben, bo^ in Sejug ouf bie

t)on i^m l)ier beljonbelte Seite ber boperifd^en @efd;id;te unfer Siffen

foum nod^ eine roefentlid;e (Srroeiterung unb fid^erlid^ nid^t SSerticfung er=

foljren fonn.



x\ai.

I|un&ßrfiäl|ri0en (Bttftnkftitx iftx (Btbnvt

Kaifer H)iU|rim0 I.

lEl!rBöB gßljalfEn am 22. HJäri 1897 an tu ttttin. ^otfjrifiulB m HlüntiiBiL

SSere^rte ^yeftoerf ammlungl 22erte Kommilitonen!

Vil^g ift ein ^og oon größter unb freubigfter 33ebcutung, ben mir ^eute

feftlid^ begeben. ^Wid^t in bgnaftifc^en Sejie^ungen grünbet für unl biefe

35ebeutung, fonbem in ber 2;§atfad^e, ba^ mir bem dürften, ber §eute

oor l^unbert ^al^rcn geboren rourbe, bie nationale (Einigung unfere»

3SoIfe§ unb bie Söiebergeburt be^ 3)eutfcl^en 9teic§e« oerbanfen.

f^rül^er al§ irgenb ein anberes 3?olf be» mittelglterlid^en Slbenblanbe§

rourbe bag beutfi^e in einem großen unb ftarfen 9teic^e ^ufammengefügt.

2lber biefel 9teic^ mar ni^t oon innen ^eraue erroac^fen, fonbem oon

oben ^erab burd^ bie 9)iac]^t unb überroältigenbe '^>erfönlici^feit Cttos b. @r.

gefd^affen. @g fel^lte ibm bie ftd^ere ©runblage eine» auegebilbeten 3taatl=

berou^tfeinS, eine§ ftarfen DZationalgefü^Is unb einer feftgefügten unb ein-

bringenben S^enoaltung, wofür bie 3^it noc^ nid^t reif mar. SSas es 5U=

fammenl^ielt, mar lebiglid^ ba§ Kchtigtum unb beffen ftärffte Stü^e biCbete

bie 9ieid^§geiftlid[)feit , bie 5a^lreic^e Sc^ar ber 33i|c6öfe unb Jlbte, bie

fid^ burd^ t)a§ rafcfte unb ftetige 33ac^stum il)rer ©üter unb ^"Rcd)te ^u

fürftlid^er ©eroalt emporfd^roangen. Um i^ren 53efie unb bie (rinl)eit ber

Steid^gfird^e 5U fid^ent, l^ielten fie jur Krone. Sri* aber biefe ]id) auf fic^
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felbft ju [teilen fud^te unb aU bie JReid^gfird^e in ber com ^Jopftlum ge=

leiteten SBeltfird^e aufging, ba traten bie geiftlic^en ?^ürften alsbalb bem

Königtum feinblid^ entgegen unb i^r 2lbfall entfeffelte bie roeltlid^en 3^ürftcn,

bie ber Ärone ftetg roiberftrebt l^atten. ©o oerloren Königtum unb 9leid^

faum ein ^ßl^t^wn^ert nad^ ifirer Slufrid^tung g^eftigfeit unb ^raft, unb

roenn jie aud^ nod^ unter g^riebrid^ I. unb ^einrid^ IV. oon ftra^lenbem

©lanje umrooben rourben, fo fd^riit bod^ bie innere 3luflöj'ung unauf=

l^altfam weiter.

3)ie ©elbftfud^t ber geiftlid^en unD roeltlid^en g^ürften ri| ben S3efi^

unb bie 9ted^te ber ^rone an fid^, unb unbefümmert um ben 3"ffli"'"cn=

l^alt he§> 9leid^e§ roar biefe ©elbftfud^t unabläffig bemüt)t, bie eigenen

©ebiete §u gefonberten ©taat^roefen, §u in fid^ abgefc^Ioffenen ^Territorien

auggubauen. 33alb trad^teten aud^ bie Könige nur nod^ banad^, i^re ^auQ^

maci)t gu üergröfiern unb ba§ 9teid^ biefer bienftbar ju mad^en, unb balb

oerlernten aud^ fie [o oöllig, mit bem 3SoIfe ju red^nen, ba^ bie rounber^

bare g^ülle ber Gräfte, bie fid^ im nieberen 3lbel, in ben 33ürgerfd^aften

unb in ben Sauern entfaltete, für bie nationale Stufgabe unoerroertet

blieb, roäl^renb fie in frieblid^er unb friegerifd^er Slrbeit roeite Sanbe ber

©laoenoölfer bem ©eutfd^tum unterroarf, bie ^errfd^aft über ben J^anbel

ber 3forb= unb Dftfee errang unb Unoergänglid^e^ auf ben ©ebieten ber

^unft unb ted^nifd^en ßrfinbung fd^uf. 3)er gufammenfaffenben g^ü^rung

entbe^renb, lenften balb aud^ jene unteren ©d^id^ten unfere^ 2?oIfe§ in bie

Sahnen engherziger unb rüdffid^tllofer ©elbftfud^t ein unb in roilben, t)er=

raüftenben kämpfen rangen dürften, 3lbet unb 6täbte gegen einanber,

roä^renb bie Sauern fid^ bem ©taat^Ieben üöttig entfrembeten. 3lIIe

SSerfud^e, bem 9fleid^e eine gebei§Iid^e 3?erfaffung ju geben, fc^eiterten an

bem 2Biberftreite ber ©tänbe, unb roo biefe ja einmal ben 2tnfa^ mad^ten,

fid^ über bie @nge i^rer ©elbftfud^t ju nationalem 2Birfen gu erlieben, ba

oerfagten bie ^aifer — ein Subroig ber Sager unb ein SRajimilian I. —
in ber Sefd^ränttf)eit i^rer felbftfüd^tigen ^olitif bie g^ü^rung ober traten

ber Solfiberoegung ^inbernb in ben 2ßeg.

^mmer mel^r oerfielen unter bem inneren ^aber g^riebe unb Drbnung

im 3fieid^e; immer tiefer fanf beffen Slnfe^en nad^ au^en. 3Beite ©ebiete,

bie eg einft feiner ^errfd^aft ober bod^ feinem ©influffe unterroorfen l^atte,

entgegen fid^ i^in unb roertooHe Xeile beö nationalen ®ebiete§ brödfelten

ah. ^Dreimal fiel fogar bie §errfd^aft über 2)eutfd^Ianb an auSlänbifd^e

dürften: guerft in ber 3ßit be§ großen S^^^<^^^^^^^^^ ^cm 5Ramen nac^,

bann in ber SC^at ein ^a^r^unbert lang, aU bie auf bem bö^mifd^en

3;;i^rone gu 2;fd^ed^en geraorbenen Sujemburger bie Ärone trugen, unb

enbli(^ gur oer^ängniiDoIIften 3eit unferer Solföentroirflung, al§ ber Spanien
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unb bte 9?teberlanbe be^errfd^enbe §abgburger Äarl V. bie ^rone be§

dieic^e^ erfaufte.

2)ie[e britte g^rembl^errfci^aft oer[c§ulbete , ba| bie aufftrebenbe QnU
lüidlung unfereS 3SoI!e§ enbgültig gebrod^en rourbe unb bie oon 2ut^er

entfeffelten fird^Iid^en Seftrebungen ftott einer burd^greifenben Erneuerung

ber d^riftlid^en 9teIigion bie Äird^enfpoltung unb bie Umroanblung ber %zxU

fird^en in ftaatlid^e ^olijeianftorten ^erbeifül^rten. ©eitbem oerfumpfte

unb oerborrte bie ^raft be§ beutfd^en 3SoHe§, bie ©taatSgeroalt aber fiel

ben j^ürften attein ju unb roie biefe inggcfamt fie in i^ren SCerritorien gu

einem Slbfoluti^mug auäbilbeten, ber bag gonje Seben unb fogar bie

religiöfe Überjeugung ber Untert^anen tüäfv^t§lo§ fned^tete, fo fämpfte

ein Steil ron il^nen in i§rer ©elbftfud^t unb Habgier gegen bie regten

9lefte ber SReid^gein^eit mit einer Seibenfd^aftlic^Ieit , bie fd^Iie^lid^ ben

fürd^terlid^ften ber Kriege, ben brei^igjä^rigen, ^eraufbefd^roor.

Sluggefogen bil aufg Matt, oenoüftet unb entoölfert, »erroilbert unb

geiftig gebrod^en, ja be§ nationalen Serou^tfeinS beraubt, ging ©eutfd^Ianb

au^ biefem Kriege l^eroor unb com alten Steid^e erl^ielt fid^ nid^t^ aU ein

leerer ©d^ein. 2)ie dürften aber fröl^nten i§rer ©elbftfud^t in gefteigertem

5[Ra^e. S^r ^efpotigmuS mehrte bie Sebrüdfung unb 2lu§faugung be§

3SoIfe§ unb i!§re nur burd^ b^naftifd^e unb territoriale S'^tß'^^ffcn geleitete

^olitif erfüllte bae 9teid^ mit inneren Kriegen unb mad^te e§ ^um ©piel=

ball frember SRäd^te.

©0 überfluteten ©lenb unb ©d^mad^ feit bem 16. ^al^rl^unbert unfer

SSaterlanb. SBäl^renb bie meiften SSölfer (Suropag fid§ bamals in mäd^tigen

©taaten gu feftgeeinten 9iationen gufammenfd^loffen, auf ben ©ebieten be§

©eifte§= unb Sßirtfd^aftSlebenä reid^e g^rüd^te geitigten unb nad^ au^en

§in i^re $5ntereffen mit ©rfolg gur ©eltung brad^ten, gerfplitterte ®eutfd^=

lanb in eine SKenge t)on einanber feinbfeligen 3:^euitorien ; e§ oerfiel geiftiger

unb mirtfd^aftlid^er Unfrud^tbarfeit ; e§ lie^ feine Eigenart burd^ fremben

Einfluß gerfe^en unb entftellen, unb e§ oerfanf nid^t nur in politifd^e

D^nmad^t, fonbem oerlor aud^ gro|e unb roid^tige ©ebiele an bie fremben.

3ule|t aber erlag ba§ alte 9teid^ fraftlo§ unb fd^mä^lid^ bem Singriffe

be§ forfifd^en ^mperatorS, ber in ^ö^nenbem Übermute oerlünben burfte:

„2)eutfd^lanb §at aufgel^ört gu fein."

^nbeö bie unöertilgbare Äraft unfere§ 33olfe§ l^atte ingroifd^en in all

ber ^fiot unb ^ned^tung be§ SBunberroerf ooHbrad^t, fid^ in ftillem klingen

unb ©d^affen aufi neue gu erl^eben unb gu entfalten, unb aU fie ftd^ nun

burd^ bie napoleonifd^e g^rembl^errfd^aft bi§ in bie innerfte ßeUe hinein

mit SSemid^tung bebro^t fül^lte, ba bäumte fie fid^ auf unb gebar ben

3)eutfd^en ba§ nationale ©elbftbeu)u|tfein unb ben @ntfd^lu|, ben legten

g. €tieoe, ^tftorifd^e Stb^anblungen. 21
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Reffet unb ben legten tropfen 33tut§ für beg 3SaterIonbe§ 9lettung einju^

fe^en. 2)a§ 3?oIf ftanb auf, ber (Sturm Brad^ Io§ ; unb er rt^ bte sagen:^

ben ober roiberftreSenben dürften mit fid^ fort unb broc^ ba§ ^od^ be§

ISSeltbegroingerg.

3BoI)l rourbe bann unferem 93oIfe ber erl^offte unb oerbiente Sol^n

ntd^t ju teil. 3)ie SBered^nung unb. Saune ber fremben ÜJiäd^te, bie

@iferfud^t öfterreid^ö gegen ^reu^en unb bie felbftfüd^tige ©orge ber beutfd^en

dürften um i^re Unab^ängigfeit Üe^en ftatt be^ nationalen 9leid^eg nur

bie gan^ oerfel^Ite unb lebenäunfäfiige 33unbegDerfaffung entftel^en, unb

faum füllten fid^ bie beutfd^en g^ürften auf i^ren burd^ baä ^erjblut be§

SSoIfeg roieber gufammen gesitteten St^^ronen fidler , bo ging il^r S3emül^cn

bal)in, bie SSoIf^beroegung, beren geroaltige, in ben g^reil^eitötriegen gu ^^agc

getretene ^raft fie mit Sangen erfüllte, in ben j^effeln engherziger ^olijei«

gemalt ju erftidfen, gumal bie Seroegung, ba fie nid^t oon ben boju be=

Tufenen g^ürften ju gebeil^lid^er (Entfaltung geleitet rourbe, in bie ^rre ju

ge^en begann.

©od^ bie ungel^euren 3lnftrengungen unb Dpfer ber gteil^eitgfriege

foHten bennod^ nid^t oerloren fein. 2öie fte im 3Solfe felbft ein nid^t me^r

ju oemid^tenbeg nationale^ SBerou^tfein unb ©treben mad^gerufen Ratten,

fo l^atten fie einen unauSlöfd^lid^en ©inbrudf ^interlaffen in bem §erjen

eineg ?^ürften, ber in jener großen S^t jum Jüngling ^eranroud;^; im

^erjen 2öil^elm§ I. Unb baö roar für bie 3w'f""ft unfereS SSolfei

€ntfd^eibenb.

©ine 3Solfgberoegung roirb burd^ fid^ allein nie il^r ^iß'f erreid^en,

fonbem l^öd^fteng gur 3fleoolution fül^ren, beren Slu^gang ftetö 3Serroirrung,

^erroüftung unb 9lüdfroälgung bilben. ©ie bebarf ber mäd^tig leitenben

§anb eine! ©injelnen unb nur, roenn beffen ^erfönlid^feit mit bem 2Billen

aud^ bie (S i g e n f d^ a f t e n ?ur Söfung ber burd^ bie SSolföberoegung ge=

fteHten Slufgabe »ereint, roirb bie Söfung biefer 2lufgabe gelingen. @ine

^erfönlid^feit mit fold^em Sßiffen unb fold^er Begabung roar SBil^elm I.

unb beg^alb gelang e§ i§m ju cerroirflid^en, roonad^ unfer 3Sol! ad^t ^al^r^

l^unberte l^inburd^ »ergebeng gefd^mad^tet unb gerungen. !J)egl^alb aber

bürfen unb foHen aud^ am l^eutigen %ag^^ alle, bie beutfd^ füblen, feines

2Befeng unb SBirlenö mit innigem 3)anfe geben!en.

2ßa§ ^reu^en gro^ gemad^t l^at, roar neben ber ©enialität groeier

feiner dürften unb me^r nod^ al^ biefe, ba§ ftrenge ^flid^tgefül^l,

roeld^eg atte feine §errfd^er feit bem ©ro^en Äurfürften erfüllte unb burd^

fie bem preu^ifd^en ^eere, 33eamtentum unb SSolfe anerjogen rourbe.

SBil^elm I. l^atte biefe§ ^flid^tgefü^l in reid^fter ?5^ülle ererbt. 2Rit raftlofer

2lrbeit ^at er i^m fein ganjeS langet Seben l^inburd^ ge^ord^t unb i^m nod^
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üU be§ nal^enben Stobeg ©d^ioäd^e ben 91 jäl^rigen ©reig antrat, in ben

crgreifenben SSorten 2lu§brucf gegeben: „^d^ l^abe ntd^t 3cit^ "^"^c 5"

fein." ©ein gangem (Streben unb ^anbeln rourbe oom ^flid^tgefül^I be-

l^errfd^t unb roie er i^m aU Jüngling eine §ei^e, ^a^re lang in g^urd^t

unb Hoffnung gehegte 2xzhe opferte, fo orbnete er i^m attgeit fein SBünfd^en

unb ^mpfinben unter unb ertrug um feinetroiHen ba§ ©d^roerfte.

T>a§ ^Pflid^tgefü^I feiner 33orgänger roar aber ein burd^aui felbft=

l)exvl\ä)e§ geroefen. ©ie bienten bem ©taate, roeil fie fid^ felbft aU ben

©taat füllten. 2)eg ^önig€ 2Bitte foHte bag oberfte ®efe^ fein; ba§ 58ol!

I^ingegen betrad^teten fte in jenem ©inne, bem g^riebrid^ II. ben fd^roffften

2lu€brudf oerlie^ mit bem tjerad^tlid^en SBorte : „^d^ bin e§ mübe, über

©flaoen gu l^errfd^en." @ine gang anbere Jluffaffung geftaltete äöil^elmg I.

^flid^tgefü^l.

2Bo§I eignete aud§ i^m eine fe^r erl^abene SSorftettung won ber

^errfd^erroürbe, bod^ fie erfüllte il^n nid^t mit ©tolg, fonbern mit S)emut.

2)a§ üom ^od^mut be§ 2)efpoti§mu§ unb üom 2;raume ber Segitimität

mi^beutete 2Bort oon ©otte^ ©naben befagte i^m, roie er felbft be=

tonte, nid^tS anbereS, aU roa§ e§ urfprünglid^ begeid^net §atte: au§ ©otteg

©nabe. @r füllte fid^ nid^t aU ©teUoertreter ober gar @benbilb ©otteg

mit übermenfd^lid^em SSorguge auggeftattet , fonbern burd^ ©otteg ©nobe

mit einer fd^roeren 2lufgabe betraut, oon beren Erfüllung er ©ott 9led^en=

fd^aft abgulegen l^abe.

3)arum beroal^rte er aud^ aU ^erx\(^et unb tro| feinen unt)erg[eid^=

lid^en ©rfolgen ftet§ bie fd^Iid^te unb tiefe 33efd^eibenl^eit, bie in

feinem SBefen lag. ^ebe§ eitle, l^elbenl^ofte ^öfteren mar il^m fremb unb

guroiber, unb er rühmte fid^ nid^t nur niemals feiner Seiftungen unb ©rfolge,

fonbern er fud^te oielme^r 2lnerfennung unb @§ren, bie ungroeifel^aft il^m

gebül^rten, auf anbere abgulenfen. ^mmer roar er bagegen bereit, bie

33erbienfte anberer anguerJennen unb gu belohnen.

^ar bod^ aud^ bie ©d^roefter feiner 8efd^eiben§eit bie feltenfte ^ugenb

ber SJienfd^en, bie ^anf bar feit. S)ienfte, bie i§m ober bem ©taate

geleiftet rourben, betrad^tete er nid^t al§ felbftoerftänblid^e ©d^ulbigfeit,

fonbern er fc§ä|te fie gleid^ freien ©aben ber g^reunbfd^aft ober Dpfer=

roiHigfeit unb raupte fid^ i§rer nod^ nad^ ^a^rgel^nten mit roarmem $ergen

gu erinnern.

^n feinem roeid^en unb tiefen ©emüte loaltete überhaupt ein un=

enblid^eg 2Bo§ Im ollen, ba§ fid^ oielleid^t am bebeutfamften in fo

mand^en fleinften 3ügen, bie un§ überliefert finb, funbgab, SSeld^e fein=

finnige ^ergen^güte »errät e§, ba^ er nad^ bem bö^mifd^en g^elbguge eine

^^eaterauffül^rung in $rag ablehnte, roeil er ber ^oten unb 35errounbeten,

21*
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bie er auf ben ©d^lad^tfelbern gefeiten, nid^t oergeffen fönne; ba§ er fein

3:orpebo5oot befid^tigen mochte, roeil i^n bie 2RannfcJ^aft , bie barin ein*

gefd^Ioffen roerben mu^te, bauerte, unb ba^ er, ber Sel^errfd^er fo roeiter

Sanbe, in feinem ©d^Ioffe Sabellberg oft oon 3intmer 5U 3in^'"c>^ roanberte

ober fid; gar in einen ^albbunfeln g^Iur gurücfgog, um ben Sefud^erfd^aren

bie SBefid^tigung aller 9läume §u ermöglid^en. %m offenbare ©emeinl^eit

unb grobe ^flid^toerle^ung fiatte er freilid) roeber ^iad^ftd^t nod^ 3Ser=

jei^ung. 2)er fd^mäl^Iid^ften SSerfennung unb SBeleibigung feiner ^erfon

geroäJirte er |ebocl^ beibeg um fo bereitroilliger , aU fein rool^IrooHenber

^beali^mug in ber g^orm inniger 9leIigiofität gefefteten Seftanb ge=

roonnen §atte. Qi oerbitterte i§n nid^t, ba^ bie 93erliner i^n 1848 al§

„^artätfd^enpringen" angeiferten unb feine SSerbannung nad^ ©nglanb er=

jroangen, unb e§ »erbitterte xf)n nid^t, ba^ in ber ÄonflütSjeit na^eju ba§

gange SSoII i§n mit fold^em §affe rerfolgte, ba^ Sßi^btätter SBeifaH fanben,

roenn fie feine 3üge ju benen eineö Stigerg oerjerrten. @r fa§ in ben

anfeinbenben SJtenfd^en nur SBerfgeuge ©otteä, ber i§n prüfen unb läutern

rootte, ^eg^alb fonnte er aud^ bie nod^ größere 2;§at ooUbringen, ba^ er

eg nid^t mit 3Serad^tung, fonbem mit inniger g^reube aufnahm, roenn bie=

felben Seute, bie i^n geftern ma^loö geläftert Ratten, if)m ^eute mit über=

fd^roänglid^er Segeifterung zujubelten, roeil ber drfolg ftd^ iiim gugeroanbt

l^atte. @r betrad^tete biefen Umfd^roung al§ ben burd^ ©otteg ®nabe be=

mirften 35urd^brud^ ber befferen 9^atur beg 5Renfd^en.

SDiefe gro^l^ergigen Slnfd^auungen entfprangen inbei nid^t nur feinem

natürlid^en SBoProoIIen, fonbern fie grünbeten ebenforoof)! in ben 6r =

innerungen feiner ^ugenb.

2)a ^atte er erfahren, ba^ ba§ preu^ifd^e §eer, beffen Dffijiere nad^

bem ©runbfa^e 3^riebrid^§ be^ ©ro^en, nur ber 2lbel befi^e @§rgefü^I,

auägeroäl^It roaren, oor ^J^apoleong 2lnfturm fläglid^ jufammenbrad^ ; ba

l^atte er oor bem fremben ©ieger mit ber fd^roerfranfen 5!Jlutter unter un=

fäglid^en Sefd^roerben nad^ bem äu^erften Dften feinet Sanbeg entfliegen

unb mit il^r ben ^eld^ ber 2)emütigung biö jur 9?eige leeren muffen ; unb

ba §atte er gefeEien, roie ber ©ram um bie ©d^mad^ unb bie 3^ot beö

5ßaterIonbeö bie Sebenöfraft ber ^errlti^en ^rau in jungen ^al^ren oer=

gefirte. ®ann aber ^atte er an ber ©eite feinet 33aterö geftanben, aB

bie ©d^aaren ber greiroilligen aug bem Solfe fid^ jaud^genb ^eranbrängten,

um mit ©Ott für ^önig unb SSaterlanb in ben 2^ob gu ge^en, unb

aU Staufenbe unb ^aufenbe i[)r ©elb unb ©efd^meibe big gum ©olbe ber

3;rauringe für bie 2Iu9rüftung beg ^eereö barbrad()ten ; unb bann l^atte

er eg in Jiangen unb ^ubel miterlebt, ba^ ©olbaten unb Sanbroe^rleute
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mit ©trömen i§re§ S3lute^ bie 3roing§errfcl^aft fprengten unb fterbenb i^r

©lüdf ptiefen, für be§ 3SatcrIanbc§ §eil il^r Seben opfern ju bürfcn.

2)a§ gat SBtt^elm I., roie roteberl^olte 2(u^erungen beroeifen, niemals

oergeffen unb baburd^ ^at er für immer gelernt, an ben guten ^em im

SSoIfe §u glauben unb ba§ 3SoIf gu ad^ten unb gu lieben. 3)e§§a[b mar

er fd^on lange, beoor er bie 9legierung antrat, eifrig bemüht, bie Sage

be§ Slrbeiterftanbeg §u oerbeffem, unb be§§alb übernahm er bal ^roteftorat

beg preu^ifd^en g^reimaureroerbanbeS, aU beffen 2lufgabe er e§ betrad^tete

unb mit 6rnft angeftrebt roiffen mottte, in brüberlid^er Siebe für ba§

2öo§I be§ 3SoIfe§ ju forgen. 2)e§§alb aber fa§ er aud^ im SJoIf nid^t

eine §erbe Unfreier, bie er nad^ SBillfür gu treiben l^abe, fonbem eine

©emeinfd^aft §um äBoHen unb ©elbftberou^tfein bered^tigter, i^m oor ®ott

gleid^er 3Kenfd^en, beren ©ntroidflung nad^ ben in i^r felbft liegenben

^orberungen gu gebei^Iid^er Entfaltung gu führen, if)m aU ^eilige ^flid^t

obliege. 2)em 3SoI!e felbft, nid^t nur bem ©taatäbegriffe galt fein

2Birfen.

^nbe§ nod^ einen anbern großen ©eroinn Ratten bie Erfahrungen ber

^ugenbjeit für i^n unb für gang ©eutfd^Ianb gegeitigt. ©ie Rotten xi)n

au§ ber Enge be§ ^reu^entum§ gum ©efül^I unb 5Berftänbni§ für bie

beutfd^e ^Ration erl^oben. 2Bo§( blieben il^m be§ eigenen ©taateg ©ebei^en

unb ©rö^e ber erfte unb näd^fte ^meä feiner ^olitif, bod^ beren l^öd^fteg

unb le^teg S^eV'mat bie Einigung 3)eutfd^Ianbg. El entfprac^

feiner innerften Übergeugung, menn er 1861 beteuerte: „SJieine ^flid^ten

für ^reufeen fallen mit meinen ?]SfIid^ten für 2)eutfd^lanb gufammen", unb

wie jeneg liebte er biefel, benn bie nationale Segeifterung , bie in ben

?^rei|eit§friegen ftürmifd^ gewaltet, lebte in i§m bauernb fort. 21I§ 1840

bie ^rangofen ©elüfte nad^ ber 9l^eingrenge »errieten unb bemgegenüber

33eder§ Sieb: „©ie foHen i^n nid^t l^aben, ben freien beutfd^en St^ein"

erftang, ba fd^rieb ^ring 3BiI§eIm fid^ biefe§ Sieb eigen§änbig ab unb

fe^te roie gur Sefräftigung feinen 5Zamen barunter. Unb er ^t bag

bamit abgelegte ©elübbe affgeit gehalten. 2(I§ 1864 Sismardf, um

europäifd^en 33ernjidflungen oorgubeugen, empfal^I, Sfiorbfd^Ielmig an 3)äne=

mar! gu überlaffen, ging 2BiI§eIm nid^t barauf ein, roeil bort ©eutfd^e

rool^nten, unb tro| ber feinbfeligen Haltung ber beutfd^en Älein^ unb

SKittelftaaten roiel SBil^elm 1859 bie 2lnerbietungen 3^apoIeon§ m.,

gegen Slbtretung ber preu^ifd^en unb bairifd^en Sl^einlanbe ^reu^en gu

auggebe^nten ©ebietlerroeiterungen in 2)eutfd^Ianb gu oerl^elfen, mit un=

beugfamer Entfd^ieben^eit gurüd.

2liit bem 9B iH e n , für ba§ beutfd^e SSoß l^eilfam gu roirfen, oerbonb

fid^ in 3BiI§eIm I. aber aud^ bie gültig feit bagu.
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Qx be[a| nid^t geniale Begabung. (Sine fold^e ift inbe§ aud^ bem

3)?enfd^en unb namentlid^ bem dürften oft nur ein §inbemi§ erfolgreid^en

2öirfeng. ©tetiger unb jtd^erer fd^afft im praftifd^en unb befonber^ im

ftaatlid^en 2e6en ein florer unb nüd^terner 58erftanb unb biefer

eignete SBil^elm I. in feltenem Wla^e. @r erfaßte bie 3)inge nid^t im

^luge: in forgfamer unb langer Prüfung bpmäd^tigte er fid^ i^rer, bann

aber bet)errfd^te er fie aud^ nad^ allen Sejie^ungen. 2)ie ga^Uofen Sd^riftftürfe,

bie er »erfaßte, geigen bal^er rool^I 2Bieberl^oIungen , bie ber ©ad^e weitere

3Sertiefung gu geben ober eine neue Seite abjugeroinnen fud^en, aber nur

fel^r roenige Slnberungen unb Sßerbefferungen.

2)iefer ^larl^eit feineS 2)en!en§ entfprang bie offenherzige 9Ba^r =

§eit feineg 9Befen§ unb biefe ^lar^eit erjeugte im 3Serein mit feiner

^flid^ttreue bie unerfd^ütterlid^e ^eftigfeit, roomit er einmal gemonnene

ÜBergeugung oertrat. 3)abei befa^ er jebod^ in reid^ftem Ma^e eine @igen=

fd^oft, bie dürften nur äu^erft feiten eignet, bie ^äl^igfeit, immer roieber

unb roeiter ju lernen unb burd^ gute ©rünbe anberer feine eigene

3Keinung befiegen gu laffen. ®o rourbe e§ i^m möglid^, ber fortfd^reiten=

ben ©ntroidflung feiner 3eit unb beö 3Solfeg mit 3Serftänbni§ gu folgen,

unb 2Ränner non unoergleid^lid^er ©enialität be§ ©eifteg unb unüergleid^=

lid^er ©tär!e ber ©igenart gur Strbeit für feine S^ele l^erangugiel^en. (S§

roar ein @ro§e§, ba^ er fid^ biefe Scanner, einen Sloon, einen SJioltfe,

einen SBi^mar! al^ 3täte ermäl^lte, benn er felbft ift eg geroefen, ber i^re

Sebeutung erfannte unb fie an feine ©eite erfiob; bod^ ein nod^ weit

©rö^ereg mar e§, ba^ er fie nid^t gu 2Ber!geugen l^erabguroürbigen fud^te,

fonbern fie gu freien ©enoffen feiner 3:^ätigfeit mad^te unb i^ren Gräften

ooHen ©pielraum gur (Entfaltung bot. 3^amentlid^ einem fo übergeroaltigen,

gum ^errfd^en geborenen unb oft neroög überreigten 5Ranne roie SBi^mardf

gegenüber erforberte ba§ geroi^ nid^t feiten ein ungeroölinlid^eg 2Ka^ oon

Selbftoerleugnung.

(Sg mar unb ift eine roeitoerbreitete 3Jieinung, ba§ SBill^elm I. nur

bag 3Berfgcug feiner großen 9läte geroefen fei, unb er felbft ^t biefe

2lnftd^t in feiner rounberbaren Sefd^eibenl^eit unb banfbaren ©üte gc=

förbert; inbeg ein fold^eg 5Bert)ältnig mürbe nid^t nur burd^ feine be=

ftimmt ausgeprägte ^erfönlid^feit , fonbern aud^ unb nor allem burd^

feine ^flid^ttreue unb burd^ fein 53en)u^tfein ber eigenen 58erantn)ort=

lid^feit niemals geftattet roorben fein. @r entfd^ieb überaß felbft nad^

geroiffen^after Prüfung unb biSroeilen fiel e§ fogar 33iSmardf nid^t

leidet, feines ©ebieterS (Smpfinben burd^ feine 2)orlegungen gu über*

minben. 3)ie S'icugeftaltung beS preu^ifd^en ^eereS , bie bie fpäteren

©iege ermöglid^te, mar SBil^elmS eigenfteS 2Berf unb bie S^zk feiner
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^olitif l^atte er ftd^ längft oorgegeid^net, e§e 33i§mard i§m nal^etrat. 2)a§

SScrbienft ber Tl&nnet, bie feine ^öne oertoirflid^ten, wirb burd^ bie 2ln=

erfennung biefeö ©ad^oer^olteg nid^t gefd^mälert: fein eigenes SSerbienft

ttber roöd^ft, roenn roir in i§m einen 9Jiann fennen, ber im Sefi^e

monard^ifd^er ©eroalt unb mit flarem ^opfe unb feftem SBillen auSgeftattet,

bennod^ bie ©inftd^t unb ©rö^e feiner 3fläte §u roürbigen raupte. @§ fann

überl^aupt SBil^elm I. rool^I faum ein befferer 9tu§m gefpenbet roerben,

aU inbem roir befennen, ha^, roie bie ©elbftfud^t ber Stänbe unb

dürften ba§ alte beutfd^e ^Reid^ jerftört l^at, fo bie großartige ©elbft =

lofigfeit 2BiIf)eIm§ I. , bie fid^ roie bem ^Bolfe fo aud^ ben 3täten

gegenüber beroä^rte, bie ©d^öpfung be§ neuen beutfd^en 9fieid^e§ er=

möglid^t l^at.

SllS er am 23. Dftober 1857 bie ©tettoertretung feinei erfranften

SruberS übernahm, ftanb 2BU§eIm bereits im 61. Sa§re. „2ßaS !ann

id^ nod(> tl^un, aU meinem «Sol^ne ben 3Beg bereiten?" antwortete er auf

einen ©lüdfrounfd^. @r l^atte eS anfeilen muffen, baß bie ^rüd^te ber

^ei§eitSfriege burd^ feines SSaterS Sefd^ränft^eit unb ^'^Ö^'^f^is'^^^t fü'^

Preußen uerloren gingen, unb er §atte eS erlebt, baß feineS SrubcrS

geniale ^ßJ^fo^ren^eit bie preußifd^e Ärone in ben @d^mu| einer roüften

Steoolution niebertreten unb i§r bie fd^mad^ooHe 2)emütigung von DImü|

burd^ öfterreid^ bereiten ließ, ^n ben legten fünf ^a^ren l^atte il^m beS

SruberS SJlißtrauen gegen feine poUtifd^e 9lid^tung nid^t einmal me§r gu

raten unb ju roarnen geftattet unb il^n fern oon Berlin gu roeilen ge=

jroungen. 2)a mod^te roo^I fein SRut gefunfen unb bie J^offnung, nod^

an feinem SebenSabenbe baS Qid feiner ^olitif gu erreid^en, gefd^rounben

fein. 3lber biefe ^olitif felbft roar gerabe burd^ ben ©egenfa^ jur

9legierung feiner 3Sorgänger unb burd^ beren l^erbe ©rfal^rungen gur ^Iar=

§eit unb 33efonnen^eit gereift.

^n ^infic^t auf ©eutfd^lanb roar bem g^ürften bie roä^renb ber

^rei^eitSlriege in il^m aufgeleimte Übergeugung, baß Preußen berufen fei,

an bie ©pi^e ©eutfd^IanbS gu treten, befeftigt roorben, unb er roar gu

ber ©infid^t gelangt, boß bie Einigung 3)eutfd^IanbS nur bonn gelingen

fönne, roenn fie, roie er fd^on 1849 betonte, „mit billiger Slüdfftd^t auf bie

SebenSbebingungen ber 3Jtittel= unb ^leinftaaten" oottgogen roerbe. ©benfo

geroiß aber roar i§m geroorben, baß Öfterreid^ in bie ^ü^rung ^reußenS

unb in. bie nationale (Sinigung 2)eutfd^lanbS niemals roilligen, fonbem

ftetS jenes nieb«rgu§olten unb 2)eutfd^lanb lebiglid^ für fid^ auSgubeuten

fud^en roerbe.

öfterreid^ fonntc ja mit feiner auS fo vielerlei ^Rationalitäten ge=

mifd^ten unb überroiegenb nid^tbeutfd^en 33eDölferung niemals ein beutfd^=
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nationaler ©taat werben, ©eit ferner bie 2;ürfen nid&t mel^r rote im

16. unb 17. ^a^r^unbert 2)eutfd^Ianb gleid^ Öfterreid^ mit Unteriod^ung

bebrol^ten, fonbern Dfterreid^ felSft erobernb bie 35onau l^inabbrong unb

gum Sd^roarjen unb Sgäi[d^en 3Jieere ftrebte, unb feit Öfterreid^ feine

33efi|ungen im SBeften 2)eutfd^Ianbg oerloren ^atte, beftanben jroifd^en il^m

unb 3)eutfc^Ianb roo^l nod^ 33ejie^ungen, bie ein treueä 33ünbnig jroifd^en

beiben er^eifd^ten, aber Öfterreid^g politifd^e unb roirtfd^aftlid^e 2lufgaben

roiefen eö von 2)eutfd^Ianb ah nad^ Dften. %m 3)eutfd^(anb unb für

Öfterreid^ roar eg ba^er eine unabroeiäbare 9iotroenbigfeit , ba^ beibe fid^

ooneinanber fd^ieben unb fid^ felbftänbig geftalteten. ^nbeö öfterreid^

begriff biefe ^KotroenbigJeit unb feine magren 2lufgaben nid^t, fonbern

rooßte Don ben Überlieferungen be§ alten, untergegangenen beutfd^en

ÄaifertumS aug bie 95orl)errfd^aft in 35eutfd^lanb behaupten; ein großer

Xeil beutfd^en Sßolfeg unterftü^te, teilö burd^ jene Überlieferungen, teil§

burd^ politifd^e unb fird^lid^e 2tbneigung gegen ^reu^en geleitet, bie

un^eilooEen Slbfid^ten Öfterreid^g, unb aud^ bie dürften ber 9Jiittel= unb

Äleinftaaten roiberftrebten ber preu^ifd^en ^ü^rung roie aug ä^nlid^en

©rünben fo aug ©orge um il^re ©elbftänbigfeit. Sie oerfannten eben nod^,

ba^ eine fefte ©inigung 2)eutfd^lanbg ilire ©teEung ebenfo fid^ern unb liehen

roie in mand^en S3egiel)ungen befd^ränfen roerbe, unb fie begriffen nod^ nid^t,

ba^ in ber neuen 3^^^/ ^i^ f^^* "^^^ S^agen 3^apoleon§ I. I^eraufgejogen

roar, ba§ ?^ürftentum feine ©afein^bered^tigung fort unb fort burd^ ^in=

gebenbe 3Sertretung unb ^örberung ber ^ntereffen beö '^J^olfei unb ing=

befonbere ber nationalen Seftrebungen neu ju erroeifen l^abe.

Unter biefen 3Serl)ältniffen fonnte, gumal alle europäifd^en 3Jtäd^te ein

ftarfe§ 35eutfd^lanb nid^t erfte§en laffen rooUten, bie nationale ©inigung

unfereö SSolfeS nur bann gelingen, roenn ^reu^en fid^ auf eine überlegene

^eereSmad^t ju fluten oermod^te. 3Som SBeginn feiner Stegierung an roar

bal)er SBil^elm I. bemüht, eine fold^e gu fd^affen, unb feine Ilarc ©inftc^t,

fein ftarfeiö ^flid^tgefü^l liefen i^n, roenn aud^ mit blutenbem ^erjen,

bem 2öiberfprud^ Xro| bieten, ben ber tl^örid^te ^oftrinarigmuö ber

preu^ifd^en liberalen gegen bie 9?eugeftaltung beg J^eerroefen§ er^ob. ©o
roar benn bag ©d^roert gum Kampfe bereit, aU SiömardE an bie ©eite

beg injroifd^en burd^ ben Stob feineg 33ruberg ^önig geworbenen jjürften trat.

©d^on 1849 l^atte SBil^elm betont, roer ©eutfd^lanb regieren roolle,

muffe e§ erobern, unb in ben folgenben ^al^ren ^atte er roieberl^olt bie

Unoermeiblid^feit eineg ^riegeg mit Dfterreid^ l^eroorge^oben
,

ja einen

fold^en jur Klärung ber unerträglid^en Sage l)erbeigefe^nt. ©eit er Äönig

geroorben, fd^eute er in feiner @üte unb ©eroiffen^aftigleit t»or ber 3Ser=

antroortung jurüdf, baig (Slenb eine§ Krieges unb gar nod^ eineg Äriegeg
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»Ott 5Deut[d^en gegen 2)eutfc^e ju entfeffeln. SSigmardE bagegen lie^ ftd^

ntd^t bie @rfenntnt§ oerbunfeln, ba^ bie beutfd^e g^rage nur burd^ „Slut

unb @tfen" gelöft roerben fönne, unb roo^ burfte er ber 2lnjtcl§t fein, ha^,

nad^bem im Saufe ber frül^eren ^al^r^unberte fo unenblid^ oiel beutfd^eg

S3lut für bie ©elbftfud^t ber poIitif(|en ©tönbe, für b^noftifd^e Sntereffcn

unb fogar für frembe Wä^tt gefloffen fei, nun unfer SSoI! auc^ einmal

fein S3Iut für fid^ felBft oergie^en bürfe, bamit e§ fernerhin einig, gro§

unb gegen ben 3JliPraud^ feiner Gräfte gefd^ü^t fei.

Äönig SSil^elm unb SiömardE hofften, ba^ bie beutfd^en 9JtitteI= unb

Äleinftaaten neutral bleiben mürben, unb fud^ten bog burd^ berul^igenbe

SSerl^anblungen ju förbcm. S)od^ jene liefen fid^ bemegen, Öfterreid^

^eereöfolge §u leiften. ©leid^roo^I fiegte 1866 bie nationale <Bac^e 2)eutfd^=

lanbg burd^ bie ^olitif 33igmardEg unb ba§ oon 2JioIt!e geleitete preu^ifd^e

§eer ; nur mar ber ©rfolg fein oottftänbiger. S)ie ©inmifd^ung Sflapoleong m.
oerbot, ba^ SBagem, Saben unb SBürttemberg gleid^ ben norbbeutfd^en

©taaten mit ^reu^en in enge ©emeinfd^aft traten. 2lber 3^apoleon felbft

füllte e§ oeranlaffen , ba| bie beutfd^e Einigung rafd^er unb l^errlid^er

ooUenbet rourbe, aU irgenb jemanb j^u l^offen gemagt l^atte. ^iod^bem er

fid^ 1869 ber ^ilfe öfterreid^g unb ^talieng üerfid^ert l^atte, fud^te er ben

^rieg, ber burd^ bie Übermad^t ber brei ?iad^barftaaten ^Jreu^en unb

3)eutfd^Ianb erbrüdfen unb gerftüdPeln foEte. 2)a trieb il§n Si§mardEg

©enialitat gu einer üerfrü^ten unb beleibigenben ^rieg§erflärung , unb

inbem nun ba§ beutfd^e 3SoK unb feine dürften mit il^m für 2)eutfd^Ianbg

^ei^eit unb Sinl^eit fid^ erl^oben unb banf ber üon 2öil§elm I. begrünbeten

^eeregoerfaffung rafd^ glängenbe ©iege errangen, mürben Öfterreid^ unb

Stauen oon ber ^^eilna^me am Kriege abgel^alten. ©o fonnte ^ranfreid^

in fd^roeren kämpfen niebergerungen roerben unb \ia§ 2luglanb roar nid^t

mel^r im ftanbe, bem beutfd^en 5SoIfe ben Sol^n feiner Slutopfer üorju=

enthalten. 3" SSerfaiUeg, üon roo au§ einft g^ranfreid^S Könige 2)eutfd^=

lanb in ©d^mad^ unb @lenb oerfenft unb ec^tbeutfd^er Sanbe beraubt

l^atten, rourbe am 18. Januar 1871 ba§ neue S)eutfd^e 9leid^ aufgerid^tet

unb mit feiner ^rone Äaifer 2öill^elm I. gefd^müdft.

SDa§ neue 9teid^ ^at bie fleineren Staaten nid^t »ernid^tet unb i^nen

bie 3JiögIid^feit geroal^rt, ba§ beutfd^e 3SoIf§roefen in feiner ^Rannigfaltig^

feit gu entroirfeln, folange fte gugleid^ il^re oberfte STufgabe, bie nationale,

erfüllen. %üx biefe aber bietet bie ©in^eit be€ 9teid^e§ bie breite nnb

fraftfpenbenbe ©runblage. SviQld(^ fd^ü|t fie unfer 33oIf gegen feine

ga^Ireid^en ?^einbe unb ermöglid^t i^m erfolgreid^e 2;eilna§me am roirt=

fd^aftlid^en SBettberoerbe ber SSöIfer, roä^renb fie anberfeitg bie fefte ©tü^e

be§ SBeltfriebeng bilbet.
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Äaifer SBil^etm I. ^at jeboci^ bem neuen JJcutfd^en Steid^e no(| anbere

3icle oorgejeid^nrt, inbem er in ber SSerfünbigung , bie er oon 3SerfatIIeg

aug erlief , bem 2;itel ber alten Äaifer eine neue Deutung oerliel^ unb

fagte: „Un§ unb unferen Sfiad^folgem an ber Äaiferfrone roolle @ott oet=

leiten, allejeit ^Jie^rer be§ 2)eutfcl^en 9leid^e^ ju fein, nid^t an friegerifd^en

Eroberungen, fonbern an ben ©ütem unb ©aben be§ 3^rieben§."

2Bie er ben ^iennit angebeuteten 3lufgaben burd^ ^ege ber 2Siffen=

fd^aften unb fünfte, burd^ ?5^örberung beg 2Birtfd^aft§Ieben§ unb burd^

^Neubearbeitung ber 9ted^t§büd^er ju entfpred^en trad^tete, beffen ftnb roir

3eugen geroefen. 3Sor allem aber muffen roir ung mit 2)anf baran er=

innem, ba^ infolge feiner 93otfd^aft oom 17. S^ooember 1881 bag 2)eutfd^e

9fleid^ guerft unter allen Äulturftaaten bie gebeil^Iid^e Drbnung unb 33efferung

ber roirtfd^aftlid^en 5SerI)äItniffe be§ ärmeren SSoIfeS in Singriff nal^m , unb

ba^ ^aifer 2BiI§eIm, ber fd^on 1820 befürroortet ^atte, ba§ mon burd^

ftärfere SBefteuerung ber Sleid^eren unb ber ^od^befolbeten ^Beamten bie

unteren ©d^id^ten entlüften möge, beren oötlige 33efreiung oon bireften

Steuern einfül)rte. 35amit bahnte er bie Söfung ber roid^tigften unb

gefa^röollften affer inneren 2lngelegen^eiten unfereö 9leid^e§ an.

(S§ mar bag ein Sebürfni§ ber 3eit, ^ugleid^ aber feinet §er§eng,

unb feine ^erfönlid^feit mad^te fid^ l^ierin ebenfo §eilfam geltenb , roie fie

baig innere 3i*f'i'Ti"^^"""^<^f^i^ ^^^ neuen Sleid^eg förberte.

2)e^ greifen g^ürften SBefen, ba§ 2Bürbe unb Slnfprud^ölofigfeit, ^raft

unb @üte, ^flid^ttreue, Offenheit, ©infid^t unb ©ntgegenfommen in rounber=

barem Steid^tum unb ©inflang »ereinte, erleid^terte eg ben dürften, fid^

ber ^o^eit beg ÄaifertumS ju fügen, unb jog baä 3SoIf mit unroiber«

ftel^Iid^er ^raft an fid^. Söil^elm I. , ber nie fid^ felbft fud^te , l^at ß^re,

9Jlad^t unb 9tut)m in überreid^er %ü\lt gefunben, bod^ ba§ S3efte roa§ er

fanb, unb bag, roag er felbft am meiften fd^ä^te, mar bie Siebe beg SSoIfeg,

bie fein ^^ürft ber ©efd^id^te in gleid^em Wla^e roie er genoffen ^t. 2)iefe

Siebe blüfite nid^t nur bei feinen Sebjeiten in ben Leitungen unb auf ben

Sippen ber Höflinge, fonbern fie glühte im §ergen unb fie roirb fein

Slnbenfen umftra^Ien, fo lange e§ 35eutfd^e giebt, bie beutfd^ füllen.

2)ie ©efd^id^te roirb SBiltielm I. roo^I nid^t ben ©ro|en nennen, benn

er gel^örte nid^t ju jenen 9Jiännern, bie, i^rer 3^^* oorau^eilenb , ber

SJlenfd^l^eitgentroidflung neue Sßa^nen roiefen. 2öoffen roir i^m einen 33ei=

namen geben, fo bürfte, roie fürjlid^ SBeml^arb (Srbmann^börffer in einer

geroaltigen ©ebenfrebe bemerft ^at, fein befferer gu finben fein aU ber

beö 3!)eutfd^en, benn nid^t nur roar ^aifer SBil^elm beutfd^ gefinnt unb

nid^t nur ^at er baä 2)eutfd^e 9leid^ erneuert, fonbern er roar aud^ feiner
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^erfönlid^feit nad^ ber oollenbete S^gpuS be§ guten unb tüd^tigen beutfd^en

ÜWanneg.

Unb t)or attem qI§ fold^er möge er ung unb ben fünftigen ©efd^Ied^tem

in ber (Erinnerung leben, ein SSorbilb unb gugleid^ eine SJiol^nung. —
Ifu^ere g^einbe umbräuen un§, benn fie mögen e§ nid^t ertragen, ba^ mir

ein ftarfeg unb nid^t me§r ausgebeutetes 3SoI! fein roollen. ^m ^nnem

mud^ert ber l^a^Dotte §aber ber Parteien, unb mäl^renb bie alten Parteien, bie

ba§ ^Reid^ erbauen Ralfen, fd^Iaff geroorben finb, ober in unfrud^tbarem

2)oftrinari§muS oerfommen, fämpfen bie beiben mäd^tigften neuen Parteien

gefd^äftig unb eifrig gegen ba§ Steid^ unb gegen bie Kultur, bie unfer

Sßolf gro^ gemad^t l^at. ®ie (Betreuen be§ S'teid^eg aber blidfen mit ©orge

unb S3eflemmung nad^ ber ©tette, nio SSil^elm I. bem nationalen unb

bem monard^ifd^en (SJefü^Ie einft reid^e 9?a§rung bot. ©otten S^leid^ unb

^fiation au§ biefen (5}efal^ren fiegreid^ l^eroorgel^en
, fo mu| jeber , beffen

^erg für fie fd^Iägt , 2BiI§eIm I. in treuer unb raftlofer (SrfüUung feiner

^flid^t gegen ba§ 58aterlanb nad^eifem. 3Sor allem , roerte Kommilitonen,

gilt bie§ (Sebot ber afabemifd^en ^ugenb, benn inSbefonbere fie wirb

bie roeitere (Sntroidflung unfereS ^oIfe§ ju ooHjiel^en l^aben. Sei ber

^eier feines neunjigften (SJeburtStageS äußerte Äaifer 2BiI§eIm, ba§ er in

bem an ben ^od^fd^ulen l^errfd^enben dJeifte eine Sürgfd^aft für baS §eil ber

3u!unft erblidfe. 9Jlöge baS Slnbenfen Kaifer 9BiI§eImS I. feiner 3"^'^=

fid^t jur 35ern)irflid^ung oer§eIfen, auf ba^ baS oon i^m gegrünbete neue

9leid^, glürflid^er als baS alte, an ber ©elbftfud^t feiner ©lieber ju grunbe=

gegangene, fid^ burd^ felbftlofe ^flid^terfüUung feiner Slnge^örigen feftige

unb unferem SSolfe ju fegenSreid^er (Entfaltung bauemö ©d^irm geroä^rc.



XVIII.

(Bxnt Jtftvtift |ur ©temarrfi-3fet^r.

(©BljalfBn am 1. Mvxxl 1895 bBt tum It^kommm in MüniijBn.)

SSere^rte g^eftgenoffen

!

^afl ein ^al^rtaufenb tft oergangen, feit Dtto ber @ro§e inmitten

ber Xrümmer beg farolingifd^en SBeltreid^e^ ein ftarfe§ Königtum auf=

rid^tete, bie beutfd^en ©tämme mit bem ©efüf)Ie ber ^u^öin'^ettgß^örigleit

burd^brang unb fo ba§ alte 2)eut[cl^e Steid^ grünbete.

Überblidfen mir bie ©ntroidlung, meldte 9teid^ unb 9^ation feit jenen

2;agen burd^Iiefen
, fo fef)en mir auf allen ©ebieten menfd^Iid^en Söirfen^

gro^e beutfd^e Sf^amen unb l^eroorragenbe beutfd^e 2;i^aten in bid^t gebrängter

^üUe oerjeid^net. deinem anbern SSolfe ftei)t ba§ unfre nad^ an SSerbienft

unb 9luf)m. SDod^ aHjeit gebrad^ eg ben 3)eutfd^en an ber ^ä^igfeit, i§re

^nbioibualität bem 9Bo§le unb Söillen ber ©efamttieit unterjuorbnen unb

i^ren überqueHenben, fic^ leidet in unburd^fü^rbare 3:;§eorien öerrennenben

Sbeali§mu§ in bie ©daraufen ber SBirflid^feit gu fügen. 3)arum erroud^g

unferm 3SoIfe aui ber ©tärfe ber ^nbioibualität unb be^ ^bealiämug

feiner ©ö§ne, au§ biefer S)oppeIrourgeI feiner §öd^ften Seiftungen gugleid^

aud^ unfagbareg Unl^eil unb 33erberben.

^aifertum unb 3fteid^ oerfielen; roeite ©ebiete famen unter g^remb=

l^errfd^aft; am mül^fam erarbeiteten SBo^lftanbe ®eutfd^lanb§ bereid^erten

fid^ feine g^einbe, meldte eS alg 2Büfte l^inter fid^ liefen; fo mand^e

beutfd^e (grfinbung unb ©ntbedfung blieb unoerroertet ober nü^te nur ben

^remben, um 2)eutfd^Ianb ju fd^äbigen; beffen poIitifd^eS unb roirtfd^aft=

Hd^eö ßlenb trieb oiete ber SCüd^tigften ing 2luglanb unb lie^ fie bort ber

Heimat üergeffen ober gar gegen biefe ben feinblid^en ^Jiad^barn bienen;
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bie Xeile unb ^eild^en be§ 3teid^e§ befel^beten einanber unb roaren nur

einig im Kampfe gegen bie nationale @inl^eit, gu beren .5it^i>c'^"Ö f^^

fogar ben Sunb mit ben ©rbfeinben be§ 3SaterIanbe§ nid^t fd^euten; ben

2(uglänbern rourbe ber beutfd^e 9tame gum §o^n unb bie 3)eutfd^en fel6ft

fd^ämten fid^ feiner unb be§ beutfc^en 2öefen§. ©d^mad^ unb @Ienb, wie

fie nie ein anbere^ gro^e§ SSolf erful^r, mürben immer aufi neue auf baö

gefpaltene S)eutfd^Ianb gel^äuft.

SBo^I müßten fid^ bigroeilen §erüorragenbe Männer, SBanbel gu

fd^affen; rooI|I er^ob fid^ biSmeilen ba§ SSoIf felbft, um fid^ §eil ju er=

roirlen; niemals gelang e§, baS ^kl gu erreid^en; fogar bie großartige

Seroegung ber gtei^eitSfriege »erfe^Ite baffelbe. @rft unS je^t Sebenben

mar e§ befd^ieben, 3)eutferlaub au§ feiner (Srniebrigung erhoben unb

national geeinigt gu fe§en.

3)a§ 33eroußtfein biefeS unfd^ä^baren ©lüdfeS roirb un§ l^äufig t)er=

bunfelt burd^ ben ^artei^aber be§ XageS, burd^ 3Ri|ftänbe, meldte über=

roiegenb au§ ber 3Sergangen§eit unb ben allgemeinen SBeltoer^ältniffen

entfpringen unb burd^ bie unerfätttid^e Segel^rlid^feit beS l^eutigen 2Renfd^en=

gefd^Ied^ti, meld^eS jebe 3Serbefferung feiner Sage burd^ oerboppelte SSünfd^e

überbietet. 3Serfd^eud^en mir aber biefe 3^ebelfd^maben unb blirfen mir

gellen 2luge6 non ber SSergangenl^eit unfereg SßoIfe§ auf bie ©egenmart,

fo roerben mir bie @rö|e be§ un§ roiberfal^renen ^eiU erfennen.

SBir befi^en ein feftgeeinteS 9leid^. 3)iefeg Sleid^ aber ^at nid^t in

ftarrem S)e€poti§mu§ unb erftidEenber ©leid^mad^erei bie ©ingelftaaten oer=

nid^tet; e§ f)at biefe nielme^r geftärft. @§ l^ebt i§re 33ebeutung nad^

außen unb t)erlei§t i^nen ein politifd^cg ©eroid^t, roeld^eS il^re ©ingelmad^t

roeit übertrifft. @€ ftü^t fie anbrerfeitS aud^ nad^ innen, benn bie ®e=

fd^id^te Ie|rt, baß jebe aufftrebenbe Seroegung in unferem Solfe, folange

biefeS national nid^t befriebigt mar, fid^ guerft gegen bie S^eilfürften

rid^tete. 3^ad^ roie cor fönnen bie ©ingelftaaten bem Seben be§ SSoHeS

bie görberungen fpenben, meldte baffelbe in früheren 3^^*^" ''on il^nen

empfing; i^ren unl^eiloollen ©inflüffen auf ©ein unb ©ntroidEIung ber

S^iation finb bagegen ©d^ranfen gegogen: fogar ber ftärffte, ber preußifd^e

?PartifuIari§mu§, muß fid^ bem Sleid^e beugen.

SJiäd^tig in biefer (Sinl^eit unb geftü|t auf ein ein^eitlid^ geftalteteS

§eer ift femer ba§ neue 9teid^ nid^t mel^r roie einft ba§ alte roiberftanbsIoS

ber SSergeroaltigung unb Beraubung burd^ bie ^fiad^bam preisgegeben, unb

in ruhiger SSefriebigung fann e§ fid^ ber 2;i^atfad^e freuen, baß e§ burd^

beifpiellog glängenbe SBaffenerfoIge längft oerlorene ©ebiete Don §öd^ftem

2Bert mit einer 33et)ölferung , bie gu ben tüd^tigften ©proffen beutfd^en

©amen§ gäl^It, baß e§ ©d^IeSroig unb ^olftein, ©Ifaß unb Sotl^rtngen
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jurüdfgeroonnen ^at. ©oroeit 3Kenfd^en bie @rbe beroo^ncn, tft l^eute

2)eutfd§Ianb!S 9Zame gead^tet ober gefürd^tet.

S)em beutfd^en 3SoIfe felbft aber fjat bag neue 9teici^ eine frei^eitlid^e

SSerfaffung, ©in^eit beg g{ec§te§, (Sin^eit ber 2Birt[c^aftgpoIitif unb @in=

l^eit öon ÜRünje, 9Jia^ unb ©eroid^t gegeben unb au§ biefen großen ßr=

rungenfd^aften, üor allem aber au§ ber nationalen ©inigung felbft ^at ftd^

auf aßen ©ebieten beö 3SoIf§Iebeng ein reger Sluffd^roung alter, eine frifd^e

@r|ebung neuer Gräfte entiuidfelt. 2)iefe ©ntroidflung bietet nun jeber

Begabung reid^Iid^ dianm jur Set^ätigung , unb roie je^t bie 2)eutfd^en,

roeld^e bie ^eimat oerlaffen, fid^ berfelben mit ©tolj unb Streue erinnern,

fo fönnen je^t ebenforooF)! i§re Srfolge roie bie ber bal^eim SBirfenben

bem 5ßaterlanbe jum ^^iu^en gebei^en.

©ag finb bie ?5^rüd^te beg neuen ^eutfc^en 9ieid^e§ unb biefeö 9teid^

l^at ber jroeite gro^e Otto, ber entfd^eibcnb in 2)eut[d^lanb§ ©e=

fd^id^te eingriff, gefc^affen, inbem er mit eiferner ^auft bie roiberftrebenbe

9iation jur ©inigung i^roang.

@g ift unferm SSoIfe gegeben, ba^ bigroeilen feine ganje Begabung

nad^ beftimmter 9lid^tung ^in in einer einjigen ^erfönlid^Ieit jufammen=

gefaxt roirb, meldte fid^ baburd^ gu einer bag geroo^nte SJienfd^enma^ roeit

Überragenben Seiftung^fä^igfeit unb gu roeltgefd^id^tlid^er Sebeutung ergebt,

©old^e Srfd^einungen finb Sut^er, Äant, ©oet^e. 35ie politifd^en ?^ä^ig=

feiten unfere^ 2?ol!eg einten fid^ unb gipfelten in 33i§mardf. ^n unoer=

gleid^Iid^er ^üUe oerbanben fid^ in i§m ©d^ärfe unb SBeite be§ SlidEe^,

Äü^nfjeit ber ©ebanfen, 2Rut unb (Energie be§ SSoUeng mit ibealer ©e=

finnung unb mit begeifterter Eingabe an§ 3SaterIanb. ©o rourbe er ber

größte Staatsmann, roeld^en bie ©efd^id^te fennt, unb leiftete unfrer ^Kation

bag, roaS oor i§m roeber ein ©injelner, nod^ bie ©efamt^eit beö 3Sotfe§

^u ooHbringen oermod^t l^atte.

2Bo§l mag er beim 2lu§bau be§ Sleid^eg gel)Ier begangen l^aben;

roeld^er ©terblid^e ift benn oon Qrrtum frei? 2Bol^I mögen aud^ feinem

2Befen gärten unb fogar ©d^roäd^en anhaften; e§ ift ja nun einmal ein

©efe| be§ ©ein§: je geroaltiger eine ^nbioibualität , befto fd^ärfer ftnb

il^re ©igentümlid^feiten ausgeprägt, unb befto entfd^iebener ift fie »on i^rer

Sered^tigung überzeugt. 2)od^ roeld^er roa^r^aft beutfd^ ©efinnte möd^te

um geringerer 3)inge mitten ba§ ©ine, @rö|te oergeffen, ba^ SiSmardE

uns baS errang, roaS baS beutfd;e 33oIf ein ^a^rtaufenb lang in ©lüdE

unb ©lang, in ©d^impf unb 9'iüt oergeblid^ erfel^nte, mofür 2;aufenbe

unb ^^aufenbe umfonft i^r ^ergblut »erfpri^ten, roaS nod^ oor einem

SRenfd^enalter unerreid^bar erfd^ien: bie nationale ©in^eit unb ein 2)eut=

fc^eS 9teic§!
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3in ungeteilter Jßerel^rung bringen mir bal^er l^eute bem großen

2Ranne, um roeld^en unö alle anberen Äulturüölfer beneiben, unfern innigen

2)anf bar. 2ßir banfen i^m aber nid^t nur für bie ©rünbung be§ neuen

'3ieiä)e§, bas ^errlid^e 9Berf be§ il^m oon ©ott oerlie^enen politifd^en

@enie^; wir banfen il^m aud^ für biejenigen SSerbienftc, roeld^e ganj fein

eigen ftnb: roir banfen i^m bafür, ba^ er auf ber §ö^e feiner Stellung

unb in ber gütte ber 9Jiad^t unferem SSoIfe ba§ 33eifpiel tief religiöfer

©efinnung, bürgerlid^er ©ittlid^feit unb i^augoäterlic^er 2;ugenbcn gegeben

fiat; roir banfen i^m femer bafür, ba^ er, ber märfifd^e $5unfer, nid^t

©tanbeg*
,

fonbem 3SoIf§poIitif getrieben unb nid^t bem preu^ifc^en

^artifuIarigmuS , fonbem ber ©rö^e ber Sfiation gcbient §at, roir

banfen i^m roeitcr bafür, ba^ er bie iölad^t bei oon i§m gefd^affenen

3fleid^e§ unb bie Überlegenl^eit feines ©eifteS nid^t ju el^rgeigigen

Kriegen unö ju friooler Sebröngung anberer SSöIfer mi^braud^t, fonbem

2)eutfd^Ianb jum feften §orte be§ SBeltfriebenS gemad^t l^at; unb roir

banfen il^m enblid^ oor allem, ba^ er fein gangeS fanget Seben ^in=

burd^ tro| ben bitterften Slnfeinbungen unb tro^ fd^roeren Äörperleiben

in ftrenger ^flid^ttreue raftloi unb unermüblid^ für unfere 'Nation

gearbeitet l^at. ^ft aber unfer 2)anf ed^t, fo barf er nid^t nur in

SBorten befte^en.

^o(^ erfd^eint ber Seftanb beg neuen 9leic^e§ nid^t oöHig geftd^ert.

9?od^ ^at ba§ 2(u§lanb, roeld^e§ ^a^rl^unberte lang gerool^nt roar, 3)eutfd^=

lanb jum ©d^emel feiner g^ü^e ju nefimen, un§ nid^t oei^iel^en, ba^ roir

un§ erfü^nt l^aben, einig, ftarf unb fiegreid^ gu fein, unb e§ fpö^t begierig

nad^ ber ©elegen^eit, unfer 3SaterIanb' roieber jum ©pielbaH feines Über^

muteS unb feiner 9laubgier gu mad^en. 9^od^ ift aud^ in roeiten Greifen

unfereS eigenen SSoIfeS ba§ nationale ©efü^l unentroidfelt unb fd^road^,

unb oiele, bie »ergaben, roa§ 2)eutfd^Ianb burd^ innere g^el^ben feiner

Parteien unb g^ürften, burd^ ben 2)rei^igiäl^rigen Ärieg, burd^ bie 9taub=

friege SubroigS Xrv. unb burd^ bie ^^i^Ö^^^ff^öft 9^apoteonS I. ge^

litten ^at, groHen bem neuen Steid^e, roeil e§ nid^t fo entftanb unb

nid^t ganj fo geftaltet rourbe, roie fie felbft e§ badeten unb roünfc^ten.

^J^od^ enblid^ bebro§en jene feinblid^en Gräfte, roeld^e baS alte 9teid^ 3er=

ftörten, aud^ ba§ neue, unb fogar in biefen Stagen nationaler 9Beil^e

l^aben fie in bem SBiberfpmd^ ber 3Ke§r§eit bei 3fieid^§tageS gegen bie

Seglüdfroünfd^ung feineS ©d^öpferS eine Äunbgebung ifirer ©e^äffigfeit

geroagt, roeld^e aud^ auf ben traurigften blättern beutfd^er ©efd^id^te

i^reSgleid^en nid^t finbet an ©rbärmlid^feit.

S)iefe ©efa^ren fann ba§ 9Berf 53i§mardEs nur bann fiegreid^

überroinben, roenn Sitte, beren §er§ roarm für bag neue 9teid^ unb bie
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beutfd^e 9iatton fd^Iägt, big jum legten 2ltemjuge treu unb eifrig il^re

ganje Äraft für bie (Srl^altung unb für ben gebeil^Ud§en SluSbau beS

Sleid^eö einfeuert, ©old^eg S^^un ift aud^ ber befte 3)anf, roeld^en wir

SigmardE ju loibmen oermögen, unb biefen 2)anf abjuftatten, laffen ©ie,

oere^rte ^eftgenoffen , ung in biefer ©tunbe geloben, inbem roir ung gu

bem begeifterten 9lufe erl^eben: Sigmare! , ber gro^e ©d^öpfer beg neuen

3!)eutfd^en Sleid^eg unb ber nationalen ßinigung, lebe l^od^!



XIX.

{mifalttn am 31. Uärj 1898.)

3Sere§rte g^eftgenoffen

!

Ittfenn rotr un§, um bem großen Slltretd^gfangler am 3Sora6cnbe

feinei ©eburtitageg unfere §ulbigung barjubringen, ^euer in loeiterem

Ärcif e alg in anberen ^al^ren oereinigen, fo ift ba§ oeranla^t unb gered^t=

fertigt burc§ ben 9tü(fbIidE auf bie (Sreigniffe, bie fid^ oor nunmehr einem

l^alben ^al^rl^unbert in aEen ©auen unfere§ beutfd^en SSaterlanbeg ab=

fpielten. 9^icl§t§ ift beffer geeignet un§ ben 2Bert unb bie Sebeutung ber

2^§ätig!eit ^igmardfg für unfere ^Ration oor 2lugen §u fteHen, aU ba§

^ai)v 1848.

SBir äffe roiffen, roeld^e ^üffe üon Segen uni ba§ „toffe" ^al^r tro|

äff feinen ißerirrungen gebrad^t §at. 2Bir roiffen, mie e§ bie 2Bifffür beö

^ürftentuml unb ber S3ureau!ratie feffelte, roie e§ bie ba§ ©efamtrool^I

beeinträd^tigenben SSorred^te einjelner ©tönbe aufl^ob, roie e§ ©leid^^eit

affer oor Siedet unb ®efe^ gemährte, roie eg ha§ 3SoIf unb oor affem ba§

33ürgertum gur einbringenben ^eilnal^me am ftaatlid^en Seben l^erangog,

roie e§ fo oiele ba§ roirtfd^aftlid^e unb fociale Seben nod^ beengenbe

©d^ranfen nieberbrad^ unb roie e§ ber SSoIf^entroidEIung nad^ offen 9{id^=

tungen l^in freiere unb gebei§Iid^ere 33a]^nen eröffnete. Snbe§ i^r erfteS

unb eigentlid^eg 3^cl, bie nationale ©inigung, oerfe^Ite bie 33eroegung

jener 3eit ooffftänbig. SBieoiel neue§ ©ute aud^ gefd^affen rourbe, ba§

alte Übel, ba§ eine mel^r aU taufenbjä^rige ©ntroidflung gejeitigt l^atte,

fonnte nid^t überrounben roerben.

^ene ©ntroidEIung §atte beroirJt, ba^ ba§ SSoIf guerft in ben unteren^

5. etiene, fiiiftonfrfie Mb^anbrungen. 22
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bann aud^ in ben oberen ©d^td^ten immer »öHiger non jeber Beteiligung

am ©taatgleben auögefd^Ioffen roorben roar unb bie[e§ [id^ ^^l^^t in bie

^erfon beg g^ürften ober, roenn er jur 2eitung nid^t fä^ig roar, in ben

engen ^rei§ feinet §ofeg jurürfgejogen ^atte. @§ gab feine ^itglieber

ber ©taatggemeinfd^aft mel^r, [onbern nur nod; Untertf^anen, unb foroeit

biefe nid^t burd^ ben ©e§or[am gegen ben g^ürften gur 2lrbeit für ben

©taat ge5roungen rourben, lebten fie in bulbenber ober be^aglid^er ®lcid^=

gültigfeit, roie eg eben ber SBiEe ber 9tegierung fügte, au§fd^lieftlid^ ben

eigenen 2lngelegen§eiten , o^ne nur 3Serlangen nad^ ftaatlid^er SCI^ätigfeit

gu tragen. Dbenbrein aber fd^Iang ftd^ um unfer 3So(f nid^t roie um
anbere ^Rationen ba§ einE)eitlid^e unb ftarfe 53anb einer großen 9)?onard^ie,

fonbern eg roar in einer Unjal^I oon ^Territorien aufgeteilt unb §atte ftd^

geroö^nt, biefe ali bie naturgemäße unb bered^tigte 33egren5ung feinet

öffentlid^en 2)afein§ ju betrachten.

@rft unter bem ^rudfe ber franjöftfd^en 3wi"S'^ßi^fti^öft er^ob ftd^

mit elementarer 5lraft ba€ nationale 33eroußtfein, unb erft aU bog gürften^

tum fid^ ^ilflog unter bem ^uße be§ forfifd^en ^mperatorg roanb, oer=

fprad^ eö bem SSoIfe, bag fid^ anfd^idfte, für feine unb ber dürften ^Rettung

bie legten Gräfte einjufe^en, bie 3w8ic^ung jur Xeilna^me an ben ©taat§=

angelegen^eiten burd^ 5lonftitutionen unb geroä^Ite 33oIfgoertretungen,

3nbe§ au§ ben SBirbeln ber ^^reil^eit^friege taud^te ftatt einel lebenöfäl^igen

©cutfd^en 9fieid^e§ bod^ nur ber totgeborene 3!)eutfd^e 33unb ^eroor, unb aU
bie g^ürften fid^ i^rer SC^rone oor äußeren g^einben ftc^er füt)lten, oei^gaßen

fie i^rer bem ißolfe gegebenen 3"fo9en. 2)te gewaltige Äraft, bie biefe«

im Äampf für« SSaterlanb beroä^rt l^atte, erfüEte bie g^ürften mit g^urd^t

oor i^m unb ftatt e§ roeife unb gütig ju politifd^er X^ätigfeit unter i^rer

Leitung ju ergießen, fud^ten fie e« burd^ engherzigen unb ge^äffigen 3)rurf

gu fncd^tcn.

3)a roud^erte benn jene« feinbfelige SJ^ißtrauen gegen bie Slegierungen

empor, ba§ 1848 feinen flaffifd^en älugbrudf fanb in bem berufenen SBorte

eine« fäd^fifd^en 2lbgeorbneten : „^d^ fenne bie Slbfid^ten ber 3flegierungen

nid^t, aber id^ mißbillige fie" ; ba ergab man fid^ einem 3)oftrinart«mu«,

ber roeber mit 2;^atfad^en nod^ mit 2RögIid^feiten red^nete, unb bo fud^te

man fid^ bie SSorbilber unb 3iete be§ politifd^en ©trebeng im STuglanbe,

o§ne bie gefd^id^tlid^e ßntroidflung unb bie gegebenen SSerl^ältniffe ber

.^eimat gu berüdffid^tigen. ^olitifd^er 6inn unb politifd^e« 58erftänbni«

blieben roie ber SRaffe be« 3SoIfe« fo aud^ mit wenigen 2Iu§na§men feinen

erlefenften ©eiftem oorentl^alten.

2)a^er rü§rt ber nationale SRißerfolg be§ ^al^re« 1848. 211« bog

SSoIf fid^ er^ob, um feine oon ben ^Regierungen oerratene unb oerfolgte
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©od^e in bie eigene ^anb gu nel^men, ba fel^Iten il^m bie ©elbftjud^t, ba§

©efd^irf unb ber praftifd^e 93H(f, um fein beginnen jjum l^eilfamen @nbe

gu füfiren. 5iie i)at eine SSerfammlung getagt, bie mel^r geiftig bebeutenbe,

ebelgefinnte unb gro^ftreBenbe ÜJlänner gejäl^It l^ätte al§ ba§ g^ranffurter

^^orlament, unb bag gefamte 3SoIf roar mit ^Begeifterung bereit, beffen

2Bir!en mit ®ut unb Slut gu unterftü^en, roäl^renb bie fläglid^ jufammen^

gefnidten 9legierungen au^er ©tanbe roaren, i§m ^inbernijfe ju bereiten.

2l6er »or lauter ^oftrinari§mu§, oor lauter planen unb vox lauter Sieben

unb Srörtem oerfäumte ba§ Parlament feine ^cit, unb bie SBoIf^beroegung

rourbe burd^ bie 3}ertreter beg rüdffid^t€lofeften unb oerrannteften S)oftrina=

rigmu§ auf ^rrba^nen geführt, bie unabroenbbar in i^r ©d^eitem unb

in bie ^erftettung ber alten böfen 3uftänbe auslaufen mußten.

SBergegenroärtigen mir un§ biefen SSerlauf be§ toHen Sa§re§, bann

üerftelien mir gang bie ©el^nfud^t, ber roenig fpater ©eibel 2tu§brudf t)er=

lie§, inbem er fang

:

„3Boä frommt unä aller 9ßi| ber 3eitungsfenner,

SGßaä aller 2)icl^ter rool^Igereimt ©epiäntel

Sßom ©tranb ber ^Rorbfee bi§ jum roalb'gen S3renner?

(£in 3R ann tft not, ein ^iibelungenenfel,

2)afe er bie 3eit, ben toUgeroorbnen 3lenner,

3Kit etjr'ner %au\t bel^errfd^' unb el^r'nem Sd^enfel!"

Unb biefer 3}i a n n , ber ba§ 2)enfen in ^anbeln umgufe^en t)er=

mod^te, erftanb ung in 33i§mardf. ©ie gewaltige, unoergleid^Iid^e Äraft

feiner ©igenart l^atte t)on allen beutfd^en ^citQcnoffen il^n allein baoor

beroa^rt, bem ^od^e be§ 3!)oftrinari§mu§ gu oerfatten, unb fo §atte er fid^,

burd^ einbringenbe Sefd^äftigung mit ber ©efd^id^te aller SSöIfer unter=

ftü^t, ben fidleren Slirf für bie roirflid^en SSer^ältniffe erworben, ber i§m

ermöglid^te, unter bem erbitterten Sffiiberfprud^ unb Sßiberftreben faft ber

gangen ^iation baS gu erreid^en, roag hk gange g^ülle oon ©eift unb

SBillen im Qa^re 1848 oerfel^It fiatte: bie Einigung S)eutfd^Ianbg in einem

nad^ innen unb au§en ftar!en 9leid^e.

Unb nod^ ein groeiter ©eminn oon Si^mardfg Söirfen l^ebt fid^ auf

bem §intergrunbe be§ ^al^rei 1848 in befonber§ l^eH ftral^Ienbem ©lange

l^eroor.

2)er 2iberali§mug von 1848 begroedte, oon ben ©ebanfen ber großen

frangöfifd^en 9teooIution unb oon bem 3SorbiIbe ber englifd^en SSerfaffung

be^errfd^t, bie Sefeitigung ber monard^ifd^en ©eroalt ober bod^ i^re

©infd^ränfung auf roefenlofe ß^renoorred^te. ©er 3JJi^erfolg be§ 3fle=

oolution§ia^re§ beirrte i^n nid^t unb bie barauf folgenbe Steaftion üer=

meierte i§m ben 9lntrieb unb @ifer gur 93erfoIgung feiner S^ek. 1855

fonnte ber ©efd^id^tSfd^reiber ©eroinuS bie SJieinung äußern, ba^ bi^

22*
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3um @nbe unfere^ ^a^r^unbertg ber Siberaligmu^ in ganj (Suropa ba^

^ürftcntum überioälttgt l^aben werbe, unb balb fonnte ber Siberali^mug

auf bem 33oben beö ftärfften ^önigtum^, in ^reu^en, ben offenen Äampf

um bie ^errfd^aft aufnel^men. ^eute bagegen ftel^t bie SRonard^ie innerlid^

ftärfer unb i'^rem 2Befen nad^ größer aU je juoor in 35eutfd^Ionb§

(Staaten ba.

2Bir freuen ung biefer 2;^atfad^e, bcnn eine republifanifd^e SSerfoffung

roiberfprid^t ber gefd^id^tlid^en (Sntroicflung unb ber ©igenart unfereS SSoKeg,

unb für eine englifd^c SSerfaffung fehlen bei ung bie Sßorbebingungen ber

SSergangen^eit unb ©egenroort. 9ßir 2)eutfci^e bebürfen einer ftarfen

Slegierungögeroalt, unb roir muffen e§ al^ eine fd^roere ©efäl^rbung beg

©taatgroefeng unb beg ^SoIflrooljB betrad^ten, roenn eine einjelne Partei

burd^ eine me^r ober minber befd^ränfte Tlef)x\)eit ber SSoH^oertretung bie

^Regierung oon ber fü^renben Stellung oerbrängt. S)a^ aber ^eute in

ben meiften beutfd^en ©taaten bie g^ürftengeroalt nid^t nur bem 9?amen,

fonbern aud^ ber ^f)at nad^ regiert unb bie ©ntroidflung ber öffentlid^en

5Ser§ältniffe leitet, bag oerbanfen roir 33iömardf.

2Rit eifemer ?5^auft ^at er in ber preu^ifd^en Äonfliftöjeit ben roanfen=

ben Äönig^t^ron gegen ben roilben 2tnpraII be§ liberalen 3)oftrinariömug

aufredet erhalten unb nad^bem feine Erfolge für bie nationale ©ad^e i^m

aud^ im inneren bai Übergeroid^t »erliefen, §at er nid^t, roie fo mand^er

riet unb roie eg nad^ 1815 unb nad^ 1848 gefd^e^en roar, aufg neue eine

unbefd^ränfte g^ürftengeroalt aufgurid^ten gefuc^t unb baburd^ -bie QeiU

flrömung gu nod^ erbitterterem Kampfe j^erauögeforbert, fonbern mit jenem

rounberbaren ©d^arfblirf für bie fad^Iid^en SSerl^ältniffe, ber il^m eigen, §at

er, ber feinem SÖefen nad^ gur 2lIIeinl^errfd^aft ©eborene, ben SiberaliömuS

mit ber 2Ronard^ie oerföf)nt, inbem er beffen bered^tigte unb erfüttbare

^orberungen rüdfl^altlog anerfannte unb geroä^rte. 3)a§ roar bie erfte

gro^e 2;^at gur ^^ieubefeftigung ber 2J?onard^ien. 3lo(^ größer unb be=

beutung^Doüer aber roar bie jroeite.

^m Siberaligmug ^atte 33i§mardt ba§ Sürgertum für bie ?[Ronard^ie

geroonnen. §inter bem britten ©tanbe erf)ob fid^ jebod^ bereite, ebenfalls

oom jjügellofen ©türme be§ S)oftrinarigmu§ getrieben, bie g^Iut be§ oierten

©tanbeg, bie ©ocialbemofratie, SBieberum erfannte 33igmardf, ba§ eg

nid^t genügen !önne, ber ^erl^e^ung unb ben Slu^fd^reitungen bei ben

politifd^ unreifen SRaffen mit ftarfer ^anb ©d^ranfen gu gießen, fonbern

ba^ e§ ©oc^e ber ©taatäleitung, ber 3Jtonard^ie fei, ben bered^tigten unb

erfüllbaren g^orberungen ber ©ocialbemofratie gu entfpred^en unb bie S3e-=

roegung ju ^eilooHer ©ntroidtlung ^u führen. S)al^er begann er ba§ SBerf

ber focialen ©efe^gebung, bie man im einzelnen beurteilen mag roie man
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roitt, bcr man tnbeg nid^t obftreiten fann, ba^ i§r ber größte unb

menfd^enroürbigfte ©ebanfe, ber je auf bem ©ebiete be§ ©efefffd^aft^Iebeng

gefaxt rourbe, gu ©runbe liegt.

Stuf biefe SBeife- §at Si^mard — roefentltd^ geförbert burd^ bie

»ottenbete 3Serförperung beg neuen g^ürftentumS in ber ^erfönlid^feit Äaifer

2öil^elm§ I. — bie monard^ifd^e ©eroalt nid^t nur in 5ßreu^en, fonbern

in ganj 2)eutfd^Ianb ju neuer ^raft erl^oben unb mit neuem ^nl^alt er=

füllt. 35ie alte SKonord^ie be§ ®otte§gnabentum§ unb ber Segitimität ift

für immer im ©trome ber ^ßi^cJ^tioidflung oerfunfen, unb alle ©peid^el=

ledferei unb ©d^roeifroebelei, aEe§ Sureaufratentum ber ©egenroart roirb fte

nid^t roieber J^eroor^olen. 3)ie neue ÜJlonard^ie ift ein ißolföfürftentum

;

nid^t ba§ oom SSolfe »erlie^ene unb abhängige be§ Siberali^mug
, fonbern

ein g^ürftentum für ba§ 33olf ; ein g^ürftentum, bem nid^t gleid^ bem alten

nur bie ^ntereffen ber eigenen 3Jiod^t unb ber S^pnaflie ma^gebenb ftnb,

bem oielmel^r bie treue, ftarfe unb rool^lrooffenbe Seitung, bie 3SolföentroidE=

lung nad^ beren inneren ©efe^en al§ 2lufgabe gilt unb ba§ in bem immer

l^eftiger entbrennenben Kampfe ber focialen Parteien bie oerfö^nenbe 3Ser=

mittlung, bie 2lu§gleid^ung ber ©egenfä^e, bie 33efd^irmung ber ©(^road^en

gegen bie ©tarfen unb bie @rl^altung ber ibealen ©üter ber üJienfd^l^eit

al^ feine erfte unb gröfjte ^flid^t betrad^tet.

2)a§ ift bie neue SJlonard^ie. SBanbelt fie bie il^r üon Si^martf

geroiefene ^af)n, bann roirb fie nid§t nur ftd^ felbft behaupten unb an

^raft unb Slnfel^en ftetig road^fen, fonbern fie roirb aud^ bag beutfd^e

SSolf oor unerme^lid^em Unheil beroa^ren unb e§ ju beglüdfenbem ©e=

beiden fül^ren. ®amit aber roerben bann roie in nationaler, fo aud^ in

focialer §infid^t bie 33eftrebungen beö ^al^reS 1848 il^re möglid^e unb

bered^tigte Sßerroirflid^ung finben unb roie auf bem nationalen, fo roirb

aud^ auf bem focialen ©ebiete 33igmard aU ber flare SSoUenber ber roirren

93eroegung beg tollen ^alireg erfd^einen,

SSalte ©Ott, ba^ fid^ unfere Hoffnung erfülle; ba^ bag nationale

9Serf 33i§mardf§, bag neue 35eutfd^e S^leid^, fid^ immer mel^r befeftige unb

ba^ fein fociale§ SBerf ftd^ burd^ bie oon i§m neu geftalteten 3Jionard^ien

immer roeiter »oHenbe.

9Jlit freubiger 3uöei^fi<^t bürfen roir gerabe ^eute rool^l in bie 3«=

fünft blidfen. 2)a§ ftärffte Sanb ber nationalen ©emeinfd^aft unb jugleid^

bie ©runblage beg focialen ©ebeil^eng bilbet bie roirtfd^aftlid^e ©ntroidElung.

^at biefe im 2)eutfd&en 9leid^e feit feiner ©rünbung überhaupt einen mäd^tigen

2luffd^roung genommen, fo finb i^r jüngft jroei neue ftarfe ©tü|en geroonnen

roorben. 9Bä|renb baö jerriffene ©eutfd^lanb feine mittelalterlid^e §anbel§=

l^errfd^aft nerlor unb bann bei ber ^Teilung ber SBelt unter bie ^ulturoölfer
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ftetg auögefd^Ioffen blieb, ^at je^t unfer ^aifer, geftü^t auf bie SRad^t beS

geeintgten 9leid^eg, ung in einem unferer roid^tigften ;^anbeI§geMete oor

allen anbern 5ßölfem eine fefte Stellung ju erringen oermod^t. SBeld^er

SDeutfd^gefinnte ^at bei ber ^unbe oon biefem (Erfolge roo^I nid^t mit

banferfüßtem Slicfe gen griebrid^^ruf) jubelnb aufgerufen : „3)eineg ©eifieS

l^ab id^ einen §aud^ gefpürt" ? Unb nod^ bebeutfamer ift bie anbere

2;i^atfad^e, ba| vox wenigen 2;agen unfer 9leid^gtag in bie 33erme^rung

ber ?5^Iotte geroiHigt Fiat, bie jum <Sd^u|e unfereö §anbelg unerlä^Iid^ ift.

2Rit 2;rauer fa^en mir ba alle 3Sertreter ber baperifd^en ßentrum^partet

big auf ©inen mit 5)SoIen, SBelfen unb ©ocialbemofraten gegen bie SSorlage

ftimmen. Sßenn roir unfere ßentrumsleute al§ ©egner bei neuen Steid^g

begeid^nen, bann gümen, ja — id^ für meine $erfon barf rool^I fagen —
fd^impfen fie^; aber geugen i^re 2;^aten oon ^reunbfd^aft unb Sifer für

bog 9teid^? 2)ie gemeinfamen ^ntereffen muffen bod^ in jebem @emein=

roefen, roenn ei gebei^en foff, über ben befonberen fte^en, unb im legten

©rgebnig roirb fid^ jeber ©ingelne fteti mit ber ©efamt^eit geförbert finben.

2Bie ba§ ^aifertum bie ©ingelfürftentümer an innerer Äraft unb äußerem

3lnfe§en gemehrt l^at, fo mu^ unb roirb bag ©cbei^en bei Sleid^eö aud^

bag ©ebei^en all feiner ^eile förbem.

2)er 9?üdfblidf auf 1848 liefert bafür ben Seroeii. 3!)arum, oere^rte

^eftgenoffen, laffen ©ie un§ üon ba an^ l^eute um fo freubiger unb inniger

ba§ ©elöbnii, ba^ roir treu unb feft jum SReid^e galten rooUen, erneuem

unb laffen ©ie un§ um fo freubiger unb inniger bem ©d^öpfer bei neuen

S^ieid^eg unferen S)anf barbringen, inbem roir un§ mit bem 9lufe erl^eben

:

^ürft S3iömardE, ber gro^e Rangier, lebe l^od^!

* 3)iefe Semetfung bejie^t fic^ auf 2lngriffe, bie ©tteoe furj oor^er im

ginanjauäfd^uffe ber baiierifd^en 2l6georbneten!ammer wegen ber obgebrudten

Äaifer SÜill^elm^SRebe 1897 oon uUramontaner ©eite erfal^ren ^atte.



XX.

Älfliaf]^trlijt3amu0.

(BBtlagB jur ,3U0Bm. ^Btfmtg" Br. 131, 1896.)

^er fünfunbgroanätgfte ©eburtätag ber ©laubenSfä^e üon ber tln=

fel§I6arfeit unb bem Unioerfalepiffopat be§ ^apfte§ l^at au§ ben S^teil^en

ber 2lItfat^oItfen jroei ©d^riften l^eroorgel^en [äffen, bereit aud^ an biefer

©teile gu gebenfen nid^t ungeeignet fein bürfte. 1)ie ungeheure ©rregung,

roetd^e bie tjotüanifd^e 3SerfammIung einft erzeugte, ift freilid^ löngft ge=

ftiUt. 3)ie römifd^=fatl^oIifd^e ^ird^e ift bi§ in ben femften Söinfel oom

^iopalfpfteme burd^brungen ; bie proteftontifd^e unb bie oom ürd^Iid^en

Seben abgeraanbte 2BeIt ^aben fid^ — abgefel^en non engen Greifen —
biefer Xl^atfad^e gegenüber mit furgfid^tiger ©leid^gültigfeit erfüllt; bie

(Staaten bul^len um bie ©unft il^rer übermäd^tigen ^einbin; bem 2llt=

fatl^oIigiSmug aber ^ulbigt nur ein fleinei Häuflein oon „©eelen", unb

biefeg wirb in ber Öffentlid^feit ^öd^ftenS bann nod& bead^tet, wenn einer

feiner alten SSorfämpfer bie bomenootte Saufbal^n enbet ober einem feiner

Slngel^örigen ein 2lmt ober eine @f)rung gu teil §u roerben brol^t. ^liid^tg^

beftoroeniger oerbient ber 2lIt!atl^oIi§i§mu§ geroi^ nod^ immer nid^t nur

roegen ber geiftigen unb fittlid^en Sebeutung jal^Ireid^er 3Jiänner, bie er

al§ 2ln]^änger gä^Ite unb gö^It, unb nid^t nur roegen ber bebeutenben

roiffenfd^aftlid^en Seiftungen, bie er gezeitigt, fonbem cor allem aud^

beSl^alb l^eroorragenbe SBead^tung, roeit feine ©ntfte^ung unb ©ntmidflung

auf ben ©ang unferer 3cit einbringenbeg Sid^t merfen. ^ieroon geben bie

erroäl^nten beiben ©d^riften ou§giebige§ 3^9"^^-

©ie fte^en ber g^orm nad^ in begeid^nenbem ©egenfo^e gu einanber.

3)ie eine^ ift eine fd^mäd^tige SSrofd^üre mit ftolgem Stitel; il^r SSerfaffer

1 2)ie gefc^id^tlid^e ©teUung unb aufgäbe beg älltfatl^olijigmus. Seipjig,

^t. Sanfa, 1895. 68 ©.



344 58ebeutung unb Sufunft beS 3l(tfat^oIiji8mug.

ift ein junger, in ber ©eelforgc t^ätiger ©eiftlid^er; er oerfd^roeigt feinen

9kmen, nid^t auö S^urd^t, fonbern um feine 2tugfül)rungen uneingcfd^ränft

roirfen ju loffen, unb biefe be^anbeln lebiglid^ bie grofeen fad^Iid^en ^agen.

^ie anbere^ ift ein felir Hein gebrudfteS unb bennod^ nid^t bünne« 93ud^

mit befd^eibener 2luffd^rift; al§ Urfieber nennt fid^ Siaxl ^entfd^, ein

63 ^a^re jä^enber, aug bem ^riefterftanbe in gelehrte Saienroirffamfeit

übergetretener ?Diann, unb er berid^tet ung, roenngleid^ unter Einfügung

allgemeiner Erörterungen, feinen eigenen Sebenggang. 2)iefen Unterfd^ieben

entfprid^t ber ©egenfa^ ber 9tid^tungen unb (Srgebniffe beiber 2lrbeiten.

2)ie 33rofd^üre, meldte mit großem ©efd^idf gefd^rieben ift, giebt ju*

näd^ft in marfigen, bie entfd^eibenben 3Jiomente fd^arf ^eroor^ebenben 3ügen

eine ©d^ilbernng , wie ber ^efuitenorben bie »atifanifd^en 2el)ren ent=

roidfelt unb bi§ ;|ur ^ogmatifierung geförbert, gegenüber bem baburd^ jur

SSottenbung gebrad^ten „^apaligmug" aber bie altfat^olifd^e Seroegung

ben ©piffopaliemug geroa^rt unb ben ©runb gu einer reformfäl^igen

Sfiationalfird^e gelegt l^abe. „3Ba§ ber 18. ^uli 1870 an feinem 2;eU an

ber !at^oIifd^en Äird^e oerbrad^, baS mad^te nad^ DJiöglid^feit ber 23. ©cp=

tember 1871 roieber gut" burd^ bie iBefd^Iüffe be§ erften „Stltfat^olifen-

fongreffeg" gu 3Jtünd^en, meint ber SSerfaffer. 3Son biefer ©runblage auö

fud^t er bann bargutl^un, ba§ ber 3lItfat^oIigi§mug bie 2Iufgaben, bie bem=

felben burd^ feine ©ntftel^ung geftettt roaren, erfüllt unb jenen ßrroartungen

entfprod^en l^abe, burd^ meldte 2)öIIinger in feinem ungerftörbarem ^bca=

ligmug öon feinem anfangt erhobenen SOßiberfprud^ gegen bie Silbung

einer altfat^olifd^en ©onberlird^e abgebrad^t roorben ift. 3)er 2lIt!atl^oli=

ji§mug, fagt unfer ©d^riftd^en, j^abe 3ß"9"i^ für bie altfat^olifd^e 9Boi^r=

l^eit unb gegen bie oatifanifd^en ^rrle^ren abgelegt, er i)abe für bie ^n-

ftettung eineg „oon ^rrroa^n unb Slberglauben gereinigten", bem alten

@{)riftentum mel^r entfpred^enben Äird^enroefeng mit ebenfooiel ^Jfiad^brudE roie

SKä^igung gearbeitet, unb er l^abe bie 9Bieben)ereinigung aller d^riftUd^en

Äird^en gu »ermitteln begonnen, ein Unternehmen, „um beffentroillen allein

er fd^on ooHauf ejiftengbered^tigt roöre, felbft roenn er nid^t bie großen

©rfolge aufgumeifen ^ätte, bie tl)atfäd^lid^ ba finb". S^m ©d^luffe fü^rt

enblid^ ber SSerfaffer au§, roie ber 2lItfatf)oIigigmu§ , obroo^I er oon ber

©taatggeroalt nid^t unterftü^t unb in SSapem gerabegu befämpft roorben

fei, fid^ bennod^ unter Überroinbung ber größten «Sd^roierigfeiten gefeftigt,

fid^ in 94 ©emeinben mit 55 ^faaem unb einem Sifd^of über gang

2)eutfd^Ianb oerbreitet unb axi^ eigener Äraft nid^t nur go^Ireid^e Äird^en,

' SBanblunflen. £eben§erinnerunfleu Don Äarl Sentfd^. Seipjig , %x. SB.

©runoro, 1896. 400 ®. (3uerft erfd)ienen biefe Erinnerungen in ben „©ren.^oten".)
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^forrl^äufcr unb ©d^ulen gebaut, fonbem aud^ beträc^tfid^e ©elbmittel für

Äird^enjroecfc gcfammelt fiabe. ©o gclongt er burc^ feine ^u^fü^rungcn,

bie einen trefflid^en Überblid über (Sntroidflung unb 3icle bcö 2lItfot§oIi-

gi^mug gewähren, gu bem ßrgebnijfe: „@g ift fein ^^eifel, ba^ ber 9l(t=

fatloligiömug nid^t me^r ju ©runbe ge^en fann als Äirc^e. @s ift aber

aud^ fein ä^oeifel, ba§ bie römifd^e Äirc^e in ber ©eftalt, in ber fie fi(^

l^eute barbietet, nid^t auf bie 2)auer bie fat^olifc^e Äirc^e ber ^ufunft fein

fann." Unb „bann, roenn bie römifd^e Äird^c roenigftenö in Guropas

Äulturlänbem i^re 5Ka(^t oerlieren roirb, bann roirb ber Slltfat^oli^ismuj

ganj in feine gefd^id^tlic^e 2lufgabe eintreten".

2)a§ ftnb bie §offnunggfro^en unb fampfluftigen SKorgenflänge eines

jungen Qbealiften. Üteben il^nen tönen bie „SSanblungen" wie bas roei)-

mutige 31benblieb eines greifen ßntfagenben. 2)er unbefangen Soufc^enbe

»ernimmt inbe§ au|er ber ^lage um ba^ 2Be^ unb bie ßnttöufc^ungen

be§ Seben^ aud^ bie erquicfenben ^öne eines aus tiefem ©emüte unb ab-

geflärter 2eben§anfd^auung quellenben ^umor§, bie er^ebcnben 2Beifen

einer au§ emfter 2)enfarbeit unb ungcmö^nlic^ umfaffenber Selefen^eit

gewonnenen Ginjtc^t in ba^ SSefen unb 2;reiben ber 3Jtenfc^§cit unb bie

ergreifenben Slccorbe eine§ oHen SBebrüdEtcn jugeroanbten SSo^IrooIIens unb

eineg in l^erben ßrfal^rungen geläuterten, aber nid^t gefc^roät^tcn ^bealis^

mu§. 3"9^£i^ bietet ba§ Sud^ bos anjie^enbe Silb ber ßntroicflung

einer reid^begabten unb tiefen ^nbioibualität unb einen Seitrag jur 3^^^"

gefd^id^te, beren 2ßert meit über ben Sereid^ ber perfönlic^en St^idffale bes

SSerfafferg ^inauögel^t. ©o nimmt es, mit rüdf^altlofer Offenheit, mit S3e=^

fd^eiben^eit unb ^nnigfeit gefd^rieben, ben 2efer unroiberfte^lic^ gefangen

unb erroedft i^m nid^t nur leb^ften STnteil für ben i8erfajfer, fonbem ge=

mä^rt auc^ reid^e 33ele§rung unb 3lnrcgung.

Qentfd^ ift geboren in (getieften, beffen Seroo^nem bie !Wif^ung oon

2)eutfd^tum unb ^olentum, foroie öfterreid^ifd^en unb preu^ifd^en ßinflüffen

im Saufe ber ^a^rl^unberte eine ßigenort i§re^ oielfeitigen SBefens Der=

Helfen ^at, roeld^e an Söeid^l^eit unb Seroegli^feit bee @mpfinben§ unb

SBoUeng bie 9tatur anberer beutfd^er Stämme übertrifft, ^entfc^ §at neben

ber 3Jiitgift be^ ^eimatboben^ noc^ aU ^yamilienerbe ben 9)iangel an Qi^

roerb^jxnn unb praftifd^em 3ic^tec'&cn empfangen. S^^folge biefes Mangels

ift fein SSater unter 33ei§ilfe eine§ S3ranbeö oerarmt, ber eine feiner

33rüber ol^ne greifbare ^rüd^te tüchtiger ^enntnijfe geftorben unb ber

anbere im Drben ber unbefc^ul^ten Karmeliter eingefargt roorben. 3tuc^

unfereg ©rjäl^Iers eigener Sebensgang ift baburd^ in entfc^eibenber ÜÖeife

beeinflußt roorben ; ba§ leitenbc Clement in feiner ßntroicflung bifbete

jebod^ ber 2)rang 5U logifc^em 2)enfen, welcher unter bem ßinflujfe ber
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üugen, aber ängftlid^en unb fleinlid^ orbentlid^en '^Kutter, ber engen 5Ber=

l^ältniffe, bie feine Äinb^ett einfd^Ioffen, unb be^ ©tuben^odfenS unb SBiel«

Iefen§, rooburd^ feine ilnaben^eit aufgefüllt rourbe, einen ftorfen Seifo^

oon Tüftelei unb ©rübelei annahm unb erft in fpäten ^al^ren jene 3^rei=

l^eit errang, roorin er im SSerein mit einer feltenen Seobad^tungggabe

$^entfd^ befäl^igte, ung roie bog oorliegenbß 33ud^, fo mehrere ^öd^ft an=

regenbe unb con felbftänbigem Urteil getragene Doügroirtfd^aftlid^e unb

pl^ilofopl^ifd^e 3ßerfe^ gu bieten.

g^ein unb anfd^aulid^ fd^ilbert Sentfd^ baö 2eben im 5ßater§aufe, in

feiner fleinen ©eburtgftabt Sanbeg^ut unb in beren gleid^ ii)X felbft ba=

mal§ nod^ red^t unmobemen ©d^ulen. 2luf ürd^Iic^em ©ebiete l^errfd^ten

nod^ ein feid^ter JRationaligmug unb eine ftumpfe ©leid^gültigfeit gegen

bie fonfeffioneffen Unterfd^iebe , roeld^e e§ ermöglid^ten, ba^ ber Pfarrer

^örfter, ber nad^malige g^ürftbifd^of »on Sreglau, feine ^rebigten, bie er

nad^ 33e§auptung fpäterer fatl^olifd^er ©egner auö proteftantifd^en 33üd^ern

jufammenfteHte , aud^ non ben proteftantifd^en Seroo^nern be§ ©täbtd^eng

befud^t fal^ unb für bie „Honoratioren" unter biefen eigene ©tül^Ie in

bag ^regbpterium gefegt rourben. S^ntfd^ fd^ien für ba§ 3Ser§anen in

biefer blaffen 9tid^tung oorbeftimmt , benn er entftammte einer 3Jiifd^e^e

unb rourbe proteftantifd^ getauft unb unterrid^tet. 3nbe§ au§ 33üd^ern,

bie fein SSater pm ©inbinben erhielt, empfing er bie Sinroirfungen ber

bamatg beginnenben ©r^ebung eineg ftrengen , aber nod^ nid^t geiftig ge=

fned^teten ^at^olijigmug , unb ben baburd^ entftetjenben 9^etgungen §alf

bie fat^olifd^e 9J?utter bereitmiHig nad^. Solb überroältigte bie Sogif bei

!at§o(ifd^en £el^rft)ftem§ , roeld^e unanfed^tbar erfd^eint, folange man il^re

©runbkgen nid^t unterfud^t, bag ^enfen beg Knaben, „^m ^opfc", be=

merft ^entfd^ felbft, „entfprang meine fatl^olifd^e Überzeugung; im @e-

müte l^atte fie feine 2öurgeln". 2)a§ ungefc^idfte 3Ser^aIten feiner pro=

teftantifd^en SJ^itfd^üIer unb Se^rer ftärfte obenbrein feinen burd^ bie gut=

mutige ©d^roäd^e beS SSaterö fxül) entroidfelten ©igenfinn. ©o trat er mit

13 ^a^ren gum ^at§oIiji§mu§ über unb begog ba§ ©pmnafium gu @(a^,

um fid^ für ba§ ©tubium ber Sl^eologie »orgubereiten , roeld^eg für aUe

©d^üler biefer 2lnftalt bamall all felbftoerftänblid^eg S^el galt.

3?on ben ©ta^er 3Ser^ältniffen , non feinen Seigrem unb oon feinen

3Ritfd^üIern entroirft ^^"tfd^ eine lebenSootte 3c^"""9f morin inlbefonbcre

bie 3üge ber anfd^roeHenben' ultramontanen SSemegung intereffieren , unb

^ ©efd^id^töpl^tlofopi^ifd^e @eban!en, 1892. — aSeber Äommuniämus nod^

Äapitariämuä, 1893. — 5Weue 3iere, neue 2Bege, 1894. — Gkunbbegriffe unb ©runb«

jö^e ber SSoIfäroirtfc^aft, 1895.
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boran fnüpft er eine Erörterung ber überftürbungSfrage, roeld^e allen 2aien

im ©d^ulroefen TOämtfteng empfo^en fei, ba ^äbagogen unb Se^örben il^r

felbftoerftänblid^ nid^t gugänglid^ fein roerben. 3)er 3?erfaffer bürfte ben

^fiagel auf ben ^opf treffen , roenn er feine Setrad^tungen in bem @a|e

jufammenfa^t : „'^a§ foniel ©rmübunggftoffe in ben heutigen 6ci^üler=

gefiirnen anl^äuft, ba§ ift bie g^rei^eit^beraubung unb bie SSernid^tung ber

^nbioibuaUtät."

2)ag bamalige @Ia|er ©^mnaftum jeitigte biefe grüd^te mobemer

^äbagogi! unb ©taatöroeig^eit nod^ nid^t, unb ^entfd^ fonnte ba^er unter

ber g^örberung gleid^artiger unb roiberfpred^enber ©inflüffe feine ^nbioibuali^

tat roeiter entroidfeln. ©ie fd^ritt babei allerbings auf ber öa^n felbftän«

bigen 2)enfen§ roeiter vov, aU e§ mit bem beabfid^tigten Eintritt in ben

^ird^enbienft im ©runbe »erträglid^ roar, aber ber Jüngling rourbe ftd^

über biefen ©ad^oer^alt nid^t !Iar, unb becor feine ©d^uljeit fd^Io^, trat

i^m in bem 2)om§errn unb Unioerfitötöprofeffor 58al|er, ber ju einer

SSifitation erfd^ien, ein 9Jiann entgegen, ber ben SBeroeig, ba^ S)enfen unb

©lauben gu oereinen feien, in feiner ebenfo mäd^tigen roie eblen ^erfön=

lid^feit 5U bieten fd^ien.

Salier l^atte, roie Sc"tfd^ mit 3led^t bemerft, burd^ feine 2e^rroirf=

famfeit an ber Sre^Iauer Unioerfität „bem fd^Iefifd^en ^lerug bie bog=

matifd^ begrünbete Überzeugung oon ber 2Ba§r^eit be§ römifd^^fatl^olifd^en

©laubeng" gegeben, roä^renb fein ©tanbeSgenoffe, ber Äird^enl^iftorifer unb

S)ombed^ant 9titter, bie äußeren S3ebingungen für bie Umroanblung ber

t^eologifd^en ^afultät unb ber 2;§eoIogenergie|ung fd^uf. ^n ben §roan=

giger ^a^ren ^atte bie Sre^tauer g^afultöt nur §roei bi§ brei ^rofefforen

befeffen, unb biefe Ratten, aU bie 9legierung i^nen ben berü§mten.5[Rö§Ier

jugefellen roottte, ba§ al§ überflüfftg abgelehnt, roeil „jeber non i^nen

mel^rere g^äd^er beforge unb bie übrigen bei ben eoangelifd^en 2^l^eoIogen

gehört roerben fönnten, bie il^re ©ad^e gang üortrefflid^ mad^ten". 3lfe

^entfd^ je^t im §erbft 1852 bie ^od^fd^ule bejog, roirften neben 35al|er

unb 9titter 5Roüer§, ©tern unb 9iein!en§, foroie anbere SJiänner, bie jenen,

roenn aud^ nid^t an geiftiger Sebeutung, fo bod^ an religiöfer ©efinnung

äl^nlid^ roaren. 3lux ber 9KoraIift entfprad^ roeber in feinem SSerl^alten,

nod^ in feiner Sel^rroeife ben Aufgaben feinet 2lmte§ unb arbeitete in

roüftem S^rgeij bereite al§> böfer 3)ömon ber g^alultät emfig an il)rer

Zerrüttung. S^ntfd^ geid^net alle biefe SJiänner mit einer Streue, ber meine

eigene Erinnerung oöEig beipflichtet. Er ^örtc aber bei i^nen nur bie

t^eoretifd^en ?^äd^er, roeil er fanb, ba^ biefe feine ^raft cottauf in 2ln=

fprud^ näl^men; i§m fel^Ite eben nod^ ber praftifd^e ©inn. 3lm ftuben=

tifd^en Seben na§m er feinen ^eil. 2lud^ bie bereite fröftig auftretenbe



348 SBebeutung unb 3ufunft beS 2trtfat^oriji€muä.

ultramontane 93en)egung, in roeld^er er mit 3fted^t jugleid^ einen Äampf

ber preu^ifd^en ßat^olifen „um politifd^e unb fociole ©mancipation"

fie^t, beeinflußte i^n nid^t tiefer. 3)agegen befeftigte fid^ feine miffen*

fd^aftlic^e Überzeugung non ber SBal^r^eit ber fatl^olifd^en Se^re burd^ bie

^^eologen, bie er l^örte, burd^ ben ^^ilofopl^en (Jloenid^ unb oor allem

burd^ Salier, „Sffienn biefer," berid^tet er, „mit feiner flangootten

©timme feine ©d^Iußfetten, ©lieb für ©lieb roo^Igefügt, um un« fpannte,

bann badete niemanb an bie SRöglid^feit, ifinen jemals ju entrinnen, unb

jeber gab fid^ mit einer 2lrt üon 2öoIIuftgefü^I gefangen, ©eine logifd^en

Äunftmerfe fügten fid^ roeber falt nod^ trodfen an, benn in jeben ©a^

legte er feine g^euerfeele, unb §umor unb ^^antafie umlleibeten ba§ togifd^e

©erippc. 2luf bem einzig unerfd^ütterlid^en SSaugrunb aller ^^ilofop^ie,

bem menfd^Ud^en ©elbftberoußtfein , errid^tete er feine ©ebäube, beffen

©äulen, bie Dffenbarung^tl^atfad^en , l^armonifd^ aufftiegen, bii ber roeife

Saumeifter ben ©d^Iußftein einfette: ben ^apft, um jule^t — tragifd^eg

©d^idEfal — non biefem ©d^Iußfteine germalmt ju roerben." 2)ie 3^^^'

matmung, meldte ber ^apft über 33al^er »erlangte, roeil berfelbe auf

©runb ber ^j^ilofop^ie 2lnton ©üntfierg bie SemunftmäBigfeit be§

^atl^oIijigmuS barjutl^un unternahm, rourbe bamalg bereite eingeleitet;

aber fie beirrte ^entfd^ nic^t, ber fie roie anbere oon einem ^rrtum, nid^t

oom ©pftem ber ^urie 1^ erleitete.

©eines ©laubenS unb 33erufe§ fidler, trat er in baS ^riefterfeminar,

beffen Seiter für x^xe 2lufgabe in feltenem Tla^e geeignet roaren. 3n§=

befonbere ber SSorftanb, 2)om^err ©auer. „Unter alten frommen ^Kenfd^en,

bie id^ fennen gelernt Ijabe," bemerü S^ntfd^, „ift er ber einzige, ben id^

l^eilig .gu nennen roagen mödjte." ^rei oon Bigotterie unb j^^anatigmuS,

felbftloS unb gütig, oerftänbig unb flug, mar er ba§ befte 3SorbiIb feiner

Zöglinge unb mußte, mag ©uteS in i^nen mar, gu entfalten, ©o mußte ^entfd^

mit SBärme für ben ^ienft ber ^irc^e erfüttt roerben. Slud^ mit ber jefuitifd^en

Äafuiftif, bie er aud^ je^t oon einem rool^I attgu tl)eoretifd^en ©tanbpuft

au§ in ©d^u^ nimmt, befreunbete i^n einer feiner Seigrer. 9lur eineS

geroann er aud^ je^t nid^t : ben ©efd^äftgfinn be§ fatt)oIifd^en 5lird^entum§.

Äaum geroeil^t unb inmitten ber 3lot feiner g^amilie, beren SSer^ältniffe

injroifd^en in ben übelften ©tanb geraten rooren, na^m er 2lnftoß an ben

©egnungen , roeld^e man »on il^m l^eifc^te , roeil bie eines ^fieopreSbpterS

befonberS fräftig feien, an ben SReßftipenbien , bie roie eine 2Bare oer^

geben unb übertragen rourben, unb an bem ^aufe oon 9Jieffen für be=

ftimmte irbifd^e 3™^<^ß-

^n biefe ^inge unb in bie gefamte 2öirflic^feit be« fird^Iic^en

^ienfteS ftd^ einjuleben, rourbe bem jungen Äaplan burd^ bie amtlid^e
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SScrroenbung , bie er fanb, nid^t erleid^tert. 2)ie 23orfteIIung , baf man
aud^ in einem ^rieftet mit ber ^nbioibualitöt gu rcd^nen unb bo^ man

für bie ffieiterentroicflung eine§ eben crft au§ ben fci^ü|enben SBänben

oon ©d^ule, Äonoift unb ^^riefterfeminar herausgetretenen ^ünglingg gu

forgen §abe, fd^eint ber 93reglauer 33igtum§Ieitung bereits oöllig ent=

fd^rounben gerocfen 5U fein. Wan orbnete ^entfd^ guerft einem ratio=

naliftifd^en, ro^en unb lieberlid^en, bann einem fraftlofen, befd^ränften unb

meid^Iid^ frömmeinben unb fd^tie^Iid^ einem fpie^bürgerlid^ behäbigen,

roillengfd^rooc^en unb einfältig bigotten ^Pfarrer hei. @r fd^ilbert unS

biefe ©eelen^irten , eine Steige anberer ©eiftlid^er, mit bencn er in 33e=

rül^rung fam, unb feine ©emeinben mit jener einge^enben ©efpräd^igfeit,

meldte in geiftlid^en Greifen für bergleid^en 2)inge §eimifd^ ift. SSieleS,

roa§ er mitteilt, ift ber 2lufmerffam{eit roürbig unb gen)ä§rt belel^renben

(Sinblidf in bie bomaligen Äird^enjuftänbe ©d^IefienS. SSor allem aber

mirb uns begreiflid^, ba^ S^ntfd^ auf eigenen 2Begen oer^arrte unb fid^

roeber mit jener überfd^menglid^en Segeifterung für bie ^ird^e atS fold^e

unb für öufeereS Äird^enleben , rooburd^ mand^em über ben SBiberftreit

groifd^en 2)enfen unb ©lauben l^inroeggc^olfen roorben ift, erfüllen, no(§

aud^ lernen fonnte, bie 2ßelt unb il^re @rfd^einungen ftetS unb auSfd^Iie§=

lid^ unter firrfilid^em ©efid^tSroinfel ju betrad^ten.

T>er le^tere SKangel mad^te fid^ bei erfter @elegen§eit geltenb, gumal

ouS ber ©elbftänbigfeit beS 3)enfenS in bem armen, einfam ftubierenben

Kaplan bie 33egeifterung für bie %teil)tit ber ^nbicibuen unb SSölfer unb

für nationale Seftrebungen erroud^S. ^m ^erbft 1864 rourbe ^^ntfd^

nad^ Siegni§ öerfe^t. @r ^atte oor^er bie burd^ ben 2^ob feines britten

Pfarrers erlebigte ©teile längere 3eit oerroaltet, mar jebod^, roeil er babei

ju roenig finanzielles ©efc^irf erroieS, nid^t gum 9?ad^foIger ernannt roorben.

©eine üierte ^aplanei ftellte nun ben einbunbrei§igjä§rigen 2Rann neben

einen ganj untf)ätigen unb nad^ einiger 3^^* geifteSfranf roerbenben

9Jtann; oon biefem fonnte natürlid^ roeber ein leitenber nod^ aud^ nur ein

jurüdE^altenber ©influ^ auf i§n ausgeübt roerben, roäfirenb er je^t guerft

in bem lebhaften ©täbtc^en t^atfäd^Iid^ in bie „2BeIt" eintrat. 2)a^er

fa^ man benn unfern Kaplan junäd^ft in rein politifc^en g^ragen auf

©eite bes SiberaliSmuS oon ben „guten" ^at^olifen. unb ber J^ierard^ie

abgefonberl auftreten. 33alb aber befunbete fid^ fein ©ebred^en aud^ auf

fird^Iid^em ©ebiete. ^Ilad^bem Italien ben ^ird^enftaat bis auf 9lom in

Sefi§ genommen f)atte, oermod^te ^entfd^ nid^t, bie ©ntrüftung über biefen

„9laub" ju teilen; oielme^r empörte eS i^n, „ba^ ber ^apft, baS @pi=

ffopat unb bie fatliolifd^e treffe auS einer offenbar bem Untergang ge=

meisten ^nftitution eine roefentlid^e ©inrid^tung ber ^irc^e mad^ten unb
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ben ©lauSen an beren Sfiottoenbigfctt gum 3)ogma ftempelten". 3!)a§ fett=

bem nid&t me^r oerftummenbe ©ejeter ber ^ierard^ie unb i^rer ©efolgleute

über bie Sßerberbnig ber 2BeIt unb bie graufame 33erfoIgung ber ^ird^e

fd^ärfte unb fteifte feinen 9Btber[prud^. ^n beraubten unb burd^greifenben

©egenfa^ jur furialiftifd^en Slid^tung aber brad^te i^n bie Erregung, roeld^e

feit ber ^Berufung beg oatifanifd^en ^onjil^ i^n roie alle benfenben Äat^o=

lifen biö m§ SRarf erfd^ütterte.

®ie Seb^aftigfeit feinet @mpfinben§ ri^ i^n tro| befonneneren

SSorfä^en fd^on im 2lpril 1870 ^in, gegen bie 33e§auptung eine§ ultra^

montanen Slatteö, ba| ber fd^Iefifd^e ^Ieru§ bie 2)ogmatifterung ber Un=

fe^lbarfeit nid^t für einen Slbfatt »on ber alten 2e|re erad^te, in einer

liberalen 3citw"9 SSerroal^rung einjulegen. 2llgbalb fd^ritt ber @eneral=

rifar gegen il)n ein. 2Benn man au§ unferm Sud^e gefc^en unb aud^

fonft beobad^tet ^t, roie oorfid^tig bie Sre^lauer Sel^örbe gegen Xrunf=

fud^t unb Unjud^t il^rer ©eiftlid^en oorging, roenn man erroägt, ba^, roie

ber g^ürftbifc^of felbft an ^entfd^ fd^rieb, bie ^Jieinung über bie Unfe^lbar=

feit bamal§ „in ber ^ird^e nod^ frei" roar, unb roenn man roei^, bafe

nid^t nur oiele ©eiftlid^e be§ Siötumg, fonbem ber ©eneraloifar ^Jieufird^

unb ber g^ürftbifd^of 3=örfter felbft ©egner ber oatifanifd^en Se^ren roaren,

fo roirb man groar oielleid^t immerhin nod^ ben @ntfd^ulbigung§grünben, roeld^e

^entfd^ gu ©unften feiner SSerfoIger geltenb mad)t, 2lnerfennung geroäljren,

aber man roirb fid^ bennod^ ber @ntrüftung über bie g^rjoolität nid^t er=

roel^ren fönnen, unb biefe ©ntrüftung mu^ road^fen, roenn man oemimmt,

ba^ ^entfd^, nod^bem er ber 33e§örbe burd^ eine öffentlid^e ©rllärung

genugget^an ^atte, bod^ nod^ empfinblid^ für bag „gegebene ^rgerni^" ge=

ftraft rourbe. Dbrool^l er nämlid^ bereite burd^ anbertl^alb ^a^re bie

Siegni^er Pfarrei »erroaltet ^tte, rourbe er junäd^ft al§ Kaplan mit

420 %^alexn ©e^alt nad^ einem Orte, roo er von jebem geiftig an=

regenben 3Serfei^r abgefd^nitten roar unb mit ber übrigen 2öelt nur burd^ eine in

ber SfiBod^e nad^mittagg, an ©onn= unb Feiertagen gar nid^t eintreffenbe

^Botenfrau in SSerbinbung ftanb, »erfe^t, bann aber mit ber nur um ein

paar ^§aler beffer beja^Iten unb an geiftigem Seben nid^t oiel mel^r

bietenben Äuratie in ^arpergborf abgefunben. 2)iefe le^tere mu^te er

obenbrein nod^ mit. einer SSerleugnung feiner öberjeugung erfaufen. 3)ie

oer^ängnigooHe 2lu^erung 3)öllinger^, ba^ SCaufenbe in ber beutfd^en

©eiftlid^feit fo badeten roie er, gab aud^ im S3i§tum 33re§lau ben 58or=

fämpfem bei Ultramontaniämug ben %nla% ben ©eiftlic^en eine ©egenerflärung

gur Unterfd^rift oorgulegen unb fo ba§ ©eroiffen ber füllen ©egner ber vati-

fanifd^en S)ogmen gu oergeroaltigen. ^entfd^ oerroeigerte bie Beteiligung.

3)ag ©eneraloifariat aber trug fein Sebenfen, barauf^in bie 3Serlei§ung
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ber ^uratie oon einer auöbrüdflid^en Unterroerfung unter bte neuen Seigren

abl^ängig gu mad^en. @ine able^nenbe 2lntn)ort roürbe nur bie 2tu§=

fc^Uefeung oon jebem Slmte jur golge gehabt l^aben, roä^renb bie a(t=

fot^olifd^e Seroegung bamal§ — im 9Jlai 1871 — nod^ in ben erften

2lnfängen ftanb, bie nid^t abfeilen liefen, ob jte g^ortgang geroinnen unb

i^ren Sln^ängem bie äußere ^Wöglid^feit be§ 2)afein§ bieten roerbe.

Dbcnbrein roor ^entfd^ burd^ ben SBerlauf feineg erften 3erroürfniffe§ mit

ber Sel^örbe unb bie babei in Sejug auf ben 9Kut unb bie @ntfd^Ioffen=

l^eit feiner ©tanbeSgenoffen geroonnenen Erfahrungen gebeugt unb — roaS

am fd^roerften in§ ©eroid^t fiel — er befa^ eine olte, auf i§n allein an=

^emiefene ^Kutter, ©o leiftete er äu^erlid^ ba§ sacrificio del' intelletto

unb fam nad^ §arperöborf.

©ort fanb er ein „ibpllifd^eö 3ftul^eplä|d^en" unb in ben einfad^en

SSerl^ältniffen beg abgelegenen ^^ixU§ erfd^Io^ ftd^ i^m ba§ 5ßerftänbniä

für ba€ Seben ber 9öelt. ©eine Erörterungen über ©ittlid^feit unb

SBirtfd^aftöroefen ber Säuern, roeld^e auf eine ?^ülle fein beobad^teter

(Sinjel^eiten geftü^t fmb, geben baöon ^^wgnig. 3}litunter regt fid^ im

Sefer rool^I ba^ Sebenfen, ba^ ber 33erfaf[er ein roenig burd^ ?|3effimi§mu§

ober Dptimi€mug, bie beibe ber eigenen @ntroirflung be§ @rgä^ler§ ent=

ftammt feien, beeinflußt roerbe, ober an @enuß unb Selel^rung nimmt

er begj^alb nid^t roeniger in Empfang unb jeber, ber an ben großen

focialen Strogen ber ©egenroart Slnteil nimmt, roirb gerabe biefen ^^eil

be§ SBud^eg ber größten Sead^tung roert finben.

^entfd^ fottte fid^ be§ ftillen SBinfelS jebod^ nid^t lange erfreuen.

§ätte man i^m eine Pfarrei mit auggebe^nter ©eelforge unb großer 2Birt=

fd^aft »erliefen, fo roürbe er fid^ rool^l gefd^äftU^ in bie ^ird^e eingelebt

l^aben. ©eine ^uratie bagegen mit il^ren roenigen, unter ^roteftanten

roeit jerftreuten, ©eelen füllte ba§ 35afein be§ 9Kanne§, bef[en ^'iatur

raftlofe ^^ätigfeit er^eifd^te, nid^t au§. ©eit ber ^fiieberlage, bie er im

gtü^jal^r 1870 erlitten, l^atte er tl^eologifd^en ©tubien cntfagt, benn er

rooHte feinen ©tauben nid^t weiteren ^w'^^f^^" au§fe|en. Er l^atte

.Ktaoierfpielen gelernt unb oier bi€ fed^§ ©tunben täglid^ geübt. 2)ag

fonnte il^n jebod^ nid^t innerlid^ feffeln , ba er fein ?Oluft!er roar , unb

ebenforoenig befriebigte i^n , roa§ er fonft trieb , roie e§ ber %aa, bot.

S)ie unoerroenbete , überfd^üfftge ^raft feinet ©eifte§ gärte unb brobeltc

SielloS, jumal er roeber eine 33ibIiotl^ef jur SSerfügung §atte, nod^ bie

3JiitteI befaß, Sudler unb 3eitfd^riften gu faufen. 5ßieHeid^t roörc er

attmä^Iid^ bort geiftig oerfumpft unb oertrodfnet, roie ba§ rool^I bie 2Beig=

l^eit feiner geiftlid^en 3Säter bejrocdfte, aU fie il^n oon Siegni^ l^inroeg in

Slrmut unb geiftige Öbe ftießen. 2)er Äulturfampf trug jebod^ fort unb
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fort neue (Erregung in feine <3eele, unb fo fonnte e^ benn nid^t au§-

6(ei6en, ba^ ber SSuIfan feinet ^nnern junt Slu^brud^ gcbie^. „^^n bem

®ronge, roenigften^ etroa^ ju t^un, fei eö auä) ba§ allerbümmfte/' beid^tet

Sentfd^, „erflärte id^ meine Seiftimmung jur (Staatl!at^oIifenabreffe."

2)urd; einen öffentlid^en SBiberruf gelang e^ i^m nod^ einmal, ben ©rimm

feiner Oberen ju befd^roid^tigen , aber balb fünbigte er aufö neue unb

jroar in ^infid^t auf einen ^Junft, roo bie 2)iener ber Äirc^e um fo em=

pfinblid^er ^u fein pflegen, je eifriger fie ber Äird^e ergeben ftnb. Stad^^

bem bie preu^ifd^e Stegierung bie ©pene über bie Öinfünfte be§ Si^tumg

33re!glau oerl^ängt l^atte, rourbe für bie Unterf)altung neu gemeinter

^riefter eine ©ammlung oeranftaltet. ^entfc^ erhielt bie 2lufforberung gum

93eitrage in bem Slugenblide, roo i^m bie 3ftegierung mitteilte, bo^ fein

©e^alt burd^ eine 3"Iöge »on 11 2;^aler 13 Silbergrofd^en 7 Pfennig

ouf 500 2;§aler abgerunbet roorben fei, unb ber Strger über biefe fid^

wie .^o^n au^ne^menbe ©ro^mut beg ©taoteö entriß i^m gegenüber bem

it)n empörenben fird^Iid^en 2Infinnen bie ^ügel i>^ 6elbftbe^errfc^ung.

@r bemerfte auf ber 2ifte, ba§ er ju einer ©ammlung, „bie eine 3)e=

monftration gegen bie ©taat^gefe^e bebeute", nid^tö beitrage, unb rid^tete

jugleic^ an ben i^m oorgefe^ten (Srjpriefter , ber bie Sifte »erfanbt l^atte,

einen 33rief, roorin er unter anberem auSfüljrte, ba^ bie 2öei^e ber '^m-

priefter unter ben gegebenen SSer^ältniffen gegen bie fanonifd^en ©efe^e

oerfto^e unb ber ?5^ürftbifd^of bie fe^Ienben 3JlitteI leidet (ju§ feinem eigenen

©infommen, roeld^eS 150 000 S^^aler betrage, befd^affen fönne. Äaum

^atte er bie ©d^riftftüdfe abgefanbt, fo fam ii)m jum SBerou^tfein, ba^ er

bamit ein unoer^eifilid^eig Serbred^en begangen l^abe, unb ba il^m ein 53rief

be« @rjpriefterö biefe 5Reinung beftätigte, fo eilte er, ben Sifd^of 9lein!eng

um SSerroenbung im altfat^olifd^en Äird^enbienfte gu bitten.

@r §atte bag big ba^in »ermieben, roeil er eine 9teform ber ^ird^e

nur au^ beren Sdjo^e fieraug für möglid^ erad^tete unb bie ©rünbung

einer 5Rebenfird^e für augfid^tglog unb oerfel^It |ielt. ^e^t groang i^n

bie 3ftüdffid^t auf feine alte 5iJiutter, feine 35ebenfen gu überroinben, unb

im Tlai 1875 trat er gu Dffenburg ein altfatl^olifd^eg Pfarramt an,

nad^bem er in §arper§borf ejfommunigiert unb abgefegt raorben mar.

§ier brid^t ^entfd^ feine @rgä§Iung ab. 2)ie güEe i§re§ oiel=

feitigen unb feffeinben ^n^alteg fonnte ^ier nur angebeutet roerben.

^^ren ©d^Iu^ bilbet eine Erörterung über SBebeutung unb 3"^""ft ^^^

2lItfat§oIigigmu§. ^entfd^ ^at fein alt!at^oIifd^eg Pfarramt längft auf=

gegeben, ©ein ©enfen §at i§n in logifd^em ?5^ortfd^ritt unbarm^ergig gur

Soglöfung oon allen 2)ogmen unb jebem Äird^entum geführt. @r ift in
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bcr altfat^olifd^en ©emeinfd^aft roie in einer „5Rotl^ülte" geBtieBen^ roeil er

„bag ß^riftentum ju ^od^ fc^ä|t, al§ ba^ er i^m burd^ förmlid^e 2:ren*

nung oom Seibe ber ßl^riften^eit SSerad^tung bezeugen foffte, unb weil er

in ber römifd^en ^ird^e mit feinen Überzeugungen nid^t gebulbet roerbcn

würbe, unter ben eoangelifd^en Äirdpen aber feine finbet, ju ber er ftd^

l^ingejogen fü^It." 3Jiit fü^Iem ©inn betrad^tet er beider ben 2lltfat^oIi=

giämug unb er ^egt nid^t bie leifefte Hoffnung, ba| biefer ben Sauerteig

abgeben fönne, ber bie religiöfen SSer^ältniffe @uropa§ gu neuer ©ntroidflung

onrege, ^Wid^t einmal aU ^eim einer 9lationaKird^e roitt er il^n gelten

laffen, roeil bie ^eroegung ju roenig Slnl^ang gefunben l^abe unb eine

Stationalfird^e an unb für fid^ gu ber äffe Sßölferunterfd^iebe auf^ebenben

©runbrid^tung beö 6§riftentum§ in SBiberfprud^ fte§e. „3)ie altfat^olifd^e

©elel^rfamfeit", fagt er ferner, „l^at bie t^eologifd^e 3Biffenfd^oft, nament=

lid^ bie Äird^engefd^id^te , mit einer Slnga^I roertooffer ©pecialforfd^ungen

bereid^ert , aber einen neuen epod^emad^enben ©ebonfen nid^t ju 2;age ge=

förbert. . . . 2)er lird^Iid^en ©ärung unferer 3^^* c*^^ 33a^n gcroiefen

unb im 3!)unfet ber t^eologifd^ = pl^ilofopl^ifd^en SESirmiffe ein Sid^t auf=

geftedft ju l^aben, fann fid^ ber SlltfatJ^oIigigmug aud^ nid^t rül^men. . . .

ÜJ?an begnügt fid^ in ben altfat^olifd^en ©emeinbcn mit einem oerbünnten

ÄatJ^oIijiSmug , ber ebenfo fritiflog genoffen roirb, roie ber inl^altreid^ere

ber olten Äird^e, unb ift fd^on fro^, nur oon 9lom loSgefommen gu fein."

IBon einem ftetigen g^ortfd^reiten beg Slltfat^olijigmug enblid^ fielet S^ntfd^

feine ©pur unb er urteilt bal^er: „2)ie SluSfid^t, ba^ bie beutfd^e 2llt=

fat^olifengemeinfd^aft ba§ ^ai)x 2000 erleben fönnte, ift fe^r gering."

Qn jeber Se^ie^ung fielen fomit feine 2tnfd^auungen in fd^roffem

SBiberfprud^ gu ben Slu^fü^rungen ber an erfter ©teffe befprod^enen 33ro=

fd^üre. SBeld^e 2(uffaffung bie rid^tige ift, ba§ fann nur bie 3"f""ft

unroibcrleglid^ beroeifen. 2öen aber nid^t au§ überqueHenbem bergen ^ert)or=

ftrömenbe Segeifterung unb 3uoerfi<^t fortreiten, roem ftd^ ber §ei^e Sbeali§=

mu§ in ru[;igem 2)enfen gefüllt l^at unb roer bie gange ©efd^id^te be*

Slltfat^olijigmuS felbft burd^gelebt unb burd^gelitten §at, ber bürfte roo^t

^entfd^ juftimmen unb ben Slltfat^oligi^mu^ al§ einen eblen ^rrtum be=

trod^ten. 2)iefem fel^Ite jum (Srfolge inbeg rool^l nid^t nur bag, roai S^ntfd^

oermi^t, fonbem aud^ — unb bag mag bag ©ntfd^eibenbe geroefen fein —
bie ©runblage unerträglid^er, oon äffen ©d^id^ten be§ 3SoIfe§ empfunbener

3Jiipönbe in ber befämpften ^ird^e. ©in 3)ogma roirb nie eine grunb=

l^ofenbe Umroäljung feftgerourgelter 3"Pnbe oeranlaffen; baju beborf eg-

einer auS bem gefamten geiftigen, roirtfd^aftlid^en unb gefefffd^aftlid^en:

2eben eineg SSoIfeö l^eroorgel^enben Seroegung. ©ine fold^e fanb ber 2llt=

fatl^olijigmug nid^t oor. S)em fefuitif^en Äatl^olijigmug fam bogegea

g. ©tieoe, ^iftortWe ab^anblungen- 23



354 S3ebeutung unb 3"Junft i>eä 2lltfat^oIiji§mug.

au^er ben SSorteilcn, roeld^c tf|m burd^ bie ^errfd^aft über eine feft ge<

glieberte, reid^e unb toeit auggebe^nte Äird^e gewährt roaren, oor aUetn

ber Umftanb ju gute, ba§ feine 9ltd^tung ber ^errfd^enben 3citfh^ömung

entfprid^t. 2lug ber grofien franjöfifd^en Sleoolution l^at unfer ^al^r^

l^unbert bie ilranf^eit ber ©leic^mad^erei unb ber S3ernid^tung ber 3»nbioi=

bualitäten geerbt, tiefer Äranf^eit oerbantt bie ©ociolbemofratie ®nU

fte^ung unb Äraft; von i^r finb unfer ©taotg= unb ©d^ulroefen tief=

bringenb beeinflußt unb burd^ fie finb bie ^rauenfrage unb jal^Ireid^e

anbere (Srfd^einungen unferer 3cit bil ^erab ju bem immer üppiger auf=

njud^emben SpjantiniiSmug , ber ba^ 3<^ ""^^ ben ©ol^len ber ©eroalt^

l^aber ertötet, angeregt unb entfaltet roorben. Slug i^r ift aud^ bie ultra*

montane Semegung unfereg ^a^r^unbertS erroad^fen unb genäl^rt roorben

unb aU natürlid^c ^^oitting^fd^roefter ber «Socialbemofratie, aU roeld^e fte

bie SSerfaffung beg ^efuitenorbenS unb feine SRiffiongftaaten in ^aragua^

Don oorn^erein befunbeten, ^at fte iJ)re Erfolge errungen. 2ßie bie ©ocittI=

bemo!ratie !ann fie nur burd^ eine 2Benbung im ®onge ber ?Dlenfd^^eitg=

entroidflung il^re Äraft oerlieren.



XXL

(H5üniiiBnBr BbubPb Barf^rtdriBn Br. 24, 26, 29, 30, 31, 1890.)

iSid^t bie Hoffnung, ein be§ S^oten n)ürbtge§ ©eben!6Iatt ju fd^affen,

— nein, nur ber 2Bunfd^, il^m ben 3^^ inniger 3Sere§rung barjubrtngen,

lä^t mid^, ö^rer 2(ufforberung entfpred^enb, an eine 2lufgabe l^erantreten,

roeld^e, um fie in furjer g^rift unb engem Stammen »oH gu löfen, bie Se-

gobung unb ba§ Sßiffen eine§ 9J?eifter§, roie e§ ber 3Serftor5ene felbft

roar, erforbem mürbe. 3)ie 2)arftettung ber t^eologifd^en ©ntroidftung

unb SBirffamfeit ©öllingerg berft fid^ ja mit einer ©efd^id^te be§ ©d^idffal^,

roeld^e§ ©enfen, SBiffenfd^aft unb ed^te Sleligiofität im Saufe unferef ^af)x=

l^unberti in ber fatl^olifd^en Äird^e gu erbulben l^atten, unb obenbrein ift

in bem ^l^eologen 2)öIIinger nod^ feine§roeg§ bie gange ^Perfönlid^feit bei

au^erorbentlid^en ^anneö begriffen, ^d^ fann bal)er nur cerfud^en, feine

Sebeutung unb oielfeitige Eigenart in fd^road^en Umriffen anjubeuten.

3)öttingerg Sußenb fiel in jene erften Sal^rge|nte unfereS Sa§r=

l^unbertg, in meldten ber 2)rudf ber napoleonifd^en §errfd^aft, bie ©rregung

ber greil^eitöfriege unb ebenforool^I ber ßinflu^ ber burc^ bie frangöfifd^e

3fleDoIution entfalteten i^been, rcie ber ©egenfa^ gu benfelben bie fd^roung=

ootte unb fd^roärmerifd^e (Stimmung ergeugten, au§ roeld^er bie fieilige

2lIIiang unb bie beutfd^e Surfd^enfd^aft , ©d^etting unb bie romantifrfje

2)id^terfd^ule , bie g^rau oon Ärübener unb fo mand^e anbere eble ober

fraufe Slüte erroud^fen. 3>iefe Stimmung gab ber fat^olifc^en 5t^§eoIogie

in 3)eutfd^Ianb, mo fie unter ber Äned^tfd^aft ber i^efuiten feit ber S^iefor^

mation in fläglid^er @rftarrung gelegen l^atte, plö^lid^ eine grofee 3"^^

erleud^teter 5ßertreter roie ^ermel, ©untrer, ©ailer, 3JJö§ler, ©taubenmaier,

Doerberg unb ^aterfamp unb gefeilte il^nen Saien roie @öue§, g^rang oon

Saaber, bie g^ürftin oon ©aligin, g^riebrid^ oon ©d^Iegel unb g^riebrid^

Seopolb oon ©tolberg hd. ^n il^rer aller §ergen roud^ä ein ^^ealbilb

23*
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ber fatJ^olifd^en Äird^e oon matellofer ^errlid^teit , übenuältigenber ©rö^e

unb burd^geiftigter Si^riftltd^fett empor, roeld^eg fte entjücfte, fte mit er=

§a6enen ©ebanfen erfüllte unb fte ju begeiftertem 2Birfen für bte Äird^e

fpornte.

Sluf ben jungen 3)ötttnger lonntc bie ^ßitft'^ömung um fo ftärfer

einrotrfen, aU er in Bamberg unb SBürgburg lebte, reo bie ^errfd^aft

geiftlid^er dürften eben erft aufgel^oben roorben roax , bie Suft, bie er

atmete, ba^er gleid^fam mit fird^Iid^en Slnfd^auungen unb Erinnerungen

gefd^roängert mar, unb ber fird^tid^e ©inn burd^ oerfel^rte ÜRa^nal^men ber

neuen baperifd^en Stegierung big ju einer faft allgemeinen SBenoeigerung

be§ SSerfaffunggeibe^ »on ©eite ber ©eiftlid^feit gereijt rourbe. S)öIIinger

befa^ eben aud^ ein roarmeg, empfänglid^ei ©emüt. 3t\c^t^ ift irriger,

aU roenn man, roie e^ j. 33. eben je^t in einem 9fiad^rufe ber „^ölnifd^en

3eitung" gefd^e^en ift, bel^auptet: „©ein 9?erftanb ^crrfd^te berma^en

t)or, ba^ e§ faft fd^einen tonnte, aU l)ahe er fein §erg ober ©emüt."

@g ift richtig, ba^ etroag ^erbe^ unb ©arfaftifd^eS in feinem SBefen lag

unb roenn er ärgerlid^ ober ungebulbig rourbe, fonnte er eine fd^neibenbe

©d^ärfe funbgeben, roeld^e aud^ mutige unb berbe Seute gittern mad^te.

2lber eg roaren bog nur bie g^ormen bei frül^ au^ bem g^amilienoerfe^r

getretenen, gang in feinen ©tubien aufge^enben Süc^ermenfd^en. 9Ber

ii^m naiver trat, lernte balb fein 2ßol^IrooIIen fennen unb man brandete

nur einmal ju beobachten, roie gerne er mit Äinbern fd^erjte unb roie

Iiebe= unb oerftänbni^ooH er auf i^re ©ebanfen einging, um geroi^ gu

roerben, ba§ in feiner Sruft ein fe^r lebenbigeg unb tief empfinbenbeg

§ers fc^Iug.

©0 erfüllte benn aud^ er fid^ mit inniger 33egeifterung für ieneg

^bealbilb ber fat^olifd^en Äird^e unb fo rourbe er, ber (Snfel eineS Slrgteö,

ber ©o^n eineS berühmten 2(natomen unb ^^pftologen, ein Jüngling,

roeld^em bie äußeren 3Ser§äItniffe bie 2öa^I be§ 93erufeg oöHig freiftettten,

im 3a§re 1821 ^riefter. ^üt feelforgerlic^e SBirffamfeit roar er jebod^

nid^t üerantagt. ©eine Begabung roieg i^n ju geleierter g'orfd^ung unb

ein günftigeg ©efd^idf fügte eö, ba^ er fd^on 1823 al§ ^^rofeffor ber

Äird^engefd^id^te in bag S^ceum ju Slfd^affenburg, 1826 an bie oon Sanbg=

^ut ^ie^er oerlegte Unioerfität 3Künd^en berufen rourbe.

5!Jtit regem ßifer ^at fid^ ^öHinger big jum ^^a^rc 1871 , roo er

feine 3SorIefungen einftettte, bem Se^rfac^ geroibmet. %üv feine SSortröge,

roetd^e er mit ber S^xt aud^ auf neuere SBeltgefd^id^te augbcl^nte, fd^uf er

fid^ forgfältig gearbeitete ^efte, roeld^e er jebod^ je länger befto mcl^r nur

alg Seitfaben benü|te unb im freien iBortrage immer ausgiebiger ouS ber

g^üUe feineg 5ffiif|eng ergänzte. @r fprad^ nic^t flie^enb unb fd^roungooll,
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aber bod^ nid^t fd^muc!Io§ unb ber Sleid^tum ber 3JlitteiIungen fotoie bic

Älarl^ett unb ©ad^Iid^fcit ber 2)arftettung jogen unrotberfte^Ud^ an. ÜJlit

geroerbgmä^iger ©d^ülcrjüd^tigung fid^ ju befoffen, lag nid^t in feiner 2lrt,

aber jebem ©tubenten, ber emfilid^ arbeiten roollte, ftanb feine ^^üre aH*

geit offen, unb mit einer ©ebulb, roetd^e i^m fonft feinegroegg ©eroo^nl^eit

war, fpenbete er ba unemtüblid^ Sflot unb 2lu§funft, wenn i^m aud^ oon

üoml^erein ber @rfoIg jroeifel^aft bünfte. 3Bo er aber 33egobung unb

@ifer oereint fa^, ba na§m er balb ben regften 2lnteil unb ba§ 9)la|

feineö ©ebeng überroud^erte rafd^ bie ^^^äl^igfeit be§ ©d^ülerg, gu empfangen.

SDen größten %e\l feiner Äraft roanbte inbeg 3)ötttnger oon 2lnfang

an unb ftetig eigenen ^^orfd^ungen ju. S3ei biefen nun geriet er gunäd^ft

in fd^roffen ©egenfa^ gur proteftantifd^en ^l^eologie. S)ie bamalö in

biefer l^errfd^enbe 9lid^tung untergog ba§ S)ogmengebäube ber d^riftlid^en

Äird^e einer fritifd^en ©id^tung unb wieg bie aHmäl^Iid^e ©ntftel^ung unb

Umgeftaltung ber Sel^rfä^e nad^, 35oburd^ folgen 3)öIIinger unb feine

©efinnung^genoffen bie ©runblage i^reg ^bealbilbeg oon ber fatl^olifd^en

^ird^e angegriffen. 3)iefeg oenoanbelte fid^ in ein SCraumgefd^öpf unb e§

fonnte ni^t, roie feine 3Sere§rer roollten, burd^ eine Steform ber beftel^en^

ben Äird^enoerl^ältniffe auf§ neue gur SGßirHid^feit geführt werben, roenn

nid^t eine ununterbrod^ene Überlieferung ber roefentlid^en Seigren hi^ gu

ß^riftug unb ben 2lpofteIn gurüdEfü^rte. 3)al^er roollte 3!)öIIinger ba§

5ßorl^anbenfein einer fold^en Überlieferung unb bie SSal^rl^eit beg in feiner

6eele lebenben ^bealbilbeS ber Äird^e nad^roeifen. ©leid^ ba§ erfte Sud^,

roeld^eg e^ 1826 über „2)ie Se^re oon ber @ud^ariftie in ben brei erften

Sal^r^unberten" oeröffentlid^te, oerfolgte biefen S^ed, unb biefelbe 2lbfid^t

bilbete ben Äemgebanfen in ben näd^ften SBerfen, bie er in rafd^er g^olge

Iierouggab.

9f?oturgemäfe rourbe aber burd^ bie ^olemif unb burd^ bie 3lngriffe,

meldte fie l^eroorrief, ber ©egenfa^ ©öllingerg gum ^roteftantiSmug oer=

fc^ärft unb ba er fal^, ba^ beffen SSertreter im Kampfe ein ^bealbilb

i^re§ 33efenntniffeg oorantrugen, rocfd^eig ber urfprünglid^en ©eftalt ber

9teformation§fird^en feineSroegg entfprad^, fo untemal^m er e§, quellen^

mä^ig nad^guroeifen , mag benn bie 9tec§tfertigunggtel^re 2ut§cr§ eigentlich

bebeute unb ba§ fte feinegroegg eine geiftige unb ftttUd^e ©meuerung ber

SJienfd^l^eit bewirft l^abe. 2luf ©runb ungemein auSgebel^nter gforfd^ungen

oeröffentlid^te er 1846—48 bag breibänbige SBcrf : „®ie Sieformotion, i^re

innere ©ntroidEIung unb i^re SSirfungen im Umfange beg lutl^erifd^en 33efennt=

niffeg", moran ftd^ 1851 „Sutl^er, eine ©figge", anfc§Io^.

Diefe ©d^riften brad^ten 3)öIIinger bei ben proteftantifd^en unb frei=

finnigen 3eitgenoffen ooHenbg in ben 9luf beg finfterftcn Slömlingg unb
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grimtnigften ^roteftantenfeinbeg , als roel(^cn i^n fd^on oorl^cr feine 93e=

teittgung an ben poIitifci^=ftrci^Ii(i^en 2^ageSfämpfcn l^atte Setrod^tcn laffen.

^n bem ©treite über bte gemifd^ten @^en, roeld^er bie ©efangcnna^me beg

©rjbifd^ofg üon ^ötn oeranla^te; in ber g^age, ob bie proteftantifd^en

©olbaten in 3Künd^en bei ber 3^ronIeid^nam§=^rojeffion oor bem (Sanf=

tiffimum nieberfnien follten; in ben SSer^anblungen ber baperifd^en Kammer;

im g^ranffurter 9leid^gporIament , roo er bie SBeftimmung über bie @runb=

redete ber Äird^engemeinfd^aften, bie fpäter aU Slrtifel 15 in bie preu^ifc^e

3Serfaffung überging, entroarf ; im 2oIa=5Ronte3=§anbeI, ber feine t)orüber=

gel^enbe (Sntfe^ung von ber ^rofeffur beroirfte; auf ben „©eneraloerfamm^

lungen ber fat^olifd^en SSereine 3)eutfd^IanbS", bie er ing Seben rief; auf

^agfal^rten ber beutfd^en 33ifd^öfe in SBürjburg unb g^reifing ; überall roar

er aU ©egner ber ftaatlid^en 2(nfprüd^e auf ^ird^en^o^eit, aU Sefämpfer

ber ^roteftanten, als SSerfed^ter ftreng römifd^er 2lnfd^auungen aufgetreten,

^a^er oer^ö^nte i^n §eine mit ben befannten ißerfen:

„Sebt er nod^ am Sfarftroni'er

Siener alte gottüerbammte

@rapfaff SJöUingerius?"

unb lein 2;§eoIoge mar roo^I ju jener ^^it in nid^tultramontanen Greifen

me^r oerfd^rieen unb »er^a^t alg 35öffinger.

33ei näherem ^^f^l^cn geigt fid^ jebod^ fein Silb anberg. ©ein 2luf=

treten in ber ^niebeugungSfrage mar nur eine ©efälligfeit gegen Äönig

Subroig I., roeld^er bie betreffenbe SSerorbnung perfönlid^ erlaffen fiatte, um
ein ^übfd^eg ^arabeftüdf ju erjielen, unb ftd^ nun i^retroegen oon prote=

ftantifd^er ©eite auf« ^eftigfte angegriffen fa^. 2)a^ 3)öQinger fte ner=

teibigte, entfprang — man barf baS offen eingeftel^en — einer Meinen

©d^roäd^e, roeld^e fid^ aud^ fonft biSroeilen geltenb mad^te. 2)afür aber

mar aud^ roieber er eS, ber bie 2luf^ebung ber 3Ka§regeI erroirfte, inbem

er bem Könige oorftellte, fie fei unjuläfftg, roenn bie ^ßroteftanten fid^

baburd^ in i^rem ©eroiffen befd^roert füllten.

©0 roar er aud^ in jeber anberen 33ejie^ung bereit, ben ^rotcftanten

^rei^eit ber ©eroiffen unb beö Äird^enroefenS jujugefte^en unb für bie

fat^olifd^e Äird^e forberte er nid^tg als ebenfold^e ^rei^eit, benn nur in

biefcr fd^ien il)m bie SSerroirflid^ung feines Äird^enibeols möglid^, 3)a^

bie Seroegung, für bie er im 3fiamen ber g^rei^eit ftritt, im ©runbe bie

^ned^tung beS ©taateS anftrebte unb auf baS gerabe ©egenteil ber oon

i^m erfe^nten Äird^enreform losarbeitete, baS roar i^m noc^ ebenfo oer=

borgen roie aü feinen ©efinnungSgenoffen. ^^re ibeale S3egeiftcrung oer=

l^üUte i^nen bie grobe Sffiirflid^fcit.
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^fieben^er lourbe 2)öIIinger otterbingg aud^ burd^ ben um @örre§ ge=

bilbctcn fanatifd^en Ärei§, in roeld^cm er feinen täglid^en 58erfel^r fanb,

beeinflußt. @r felbft fd^rieb e§ fpöter ben oon bort aug an il^n gc=

rid^teten ÜJial^nungen , bie Äird^e nid^t bloßguftetten
, gu, baß er feinem

Sud^e über bie 9lcformotion nid^t eine gleid^ erfd^öpfenbe Sd^ilberung ber

fat^olifd^en 3"ftönbe be§ 16. unb 17. ^ol^r^unbertg folgen ließ, wie er

beabfid^tigt ^otte, um bie ©meuerung ber ^ird^e ju förbern. ^nbe§ auf

bie 2)auer fonnte 25öttinger nid^t in biefem Greife oerl^arren, reo Un^

fd^Iittferjen aug SSampgrleid^en unb Äatafombenlämpdpen mit SBalpurgiSöl

ein magifd^eS ^eHbuntel unterl^ielten. (Sr mar ber ÜJieinung, baß „®e=

fd^id^te unb $§i(ofop^ie bie beiben 2lugen ber S^^eologie" feien; eine

2;i^eoIogie mit fold^en 2lugen aber mußte i§n jum Sid^te führen!

„2)a§ ß^ari^ma ber roiffenfd^aftlid^en ©d^ärfe unb @rünblid§!eit, ber

raftlofen, in bie 2;iefe bringenben g^orfd^ung unb ber bel^arrlid^en ©eifte§=

arbeit ift un§ ©eutfd^en einmal gegeben; mit biefem ^funbe nid^t mud^em

gu motten, märe fträflid^e SSerfäumniS." 3)iefe SBorte 2)öttinger§ jeid^nen

treffenb ben ^em feinet eigenen 2Befen§ unb baö ^Programm feinet eigenen

©trebeng. ^n einem ganj feltenen 9Kaße mar i^m felbft bie oon il^m

feinem 3SoIfe gugefprod^ene ®ahe oerliel^en, aber in nod^ ungeroöl^nlid^erer

©tärfe mar i^m ber ^mh , biefe ®aU ju oerroerten, eigen. @g ^t
üieUeid^t nie einen ©elel^rten geben, bem bie Slrbeit fo augfd^Iießlid^

SebenSjroedE mar, ol^ne baß er bod^ ein „oerbo^rter 33üd^enourm" mürbe.

2)öttinger mar eine lebhafte, frifd^e unb frol^e S^iatur unb gum SSerfel^r

mit SJienfd^en geneigt; Weiterer ©efettfd^aft fonnte er fid^ mit ^erglid^er

©emütlid^feit Eingeben unb ben Iiarmlofeften ©d^erg mit bel^aglid^em Sad^en

aufnel^men. 2lber bennod^ mar il^m atte€, roa§ man gemeinl^in „Sebeng=

genuß" nennt, oöttig gleid^gültig. SDie einzige @r^oIung, bie er nid^t

entbel^ren fonnte unb roottte, roaren täglid^e ©pajiergänge, meldte er bi§

in fein §öd^fteg SWter, o^ne gu raften, auf jroei big brei ©tunben aug=

be^nte. 2)ie Slrbeit bagegen mar i^m ein gerabegu leibenfd^aftlid^eg S3e=

bürfnig. ©d^on aU Änabe mußte il^n fein 3Sater oft oon ben Sudlern

roegiogen unb er felbft ergäl^Ite einmal, in feiner ©^mnafialgeit l^abe er

fid^ ba§ gange $5a^r §inburd^ auf bie g^erien gefreut, bie er bei einem

Dl^eim gugebrad^t l^abe, „benn ber l^abe fo fd^öne Sudler gelobt".

©einer Seibenf^oft für bie Slrbeit ftd^ ooH l^ingugeben befäl^igten il^n

eine eifeme ©efunb^eit unb ftö^Ieme 5Ren)en. ©orgfäftig mar er bebad^t,

fid^ beibe unb bamit bie 2lrbeit§fraft ju erl^alten. Dft führte er ben

©prud^ im 9Kunbe: „L'homme ne meurt pas , 11 se tue", unb alg

SWittel biefeg ©elbftmorbeg begeid^nete er bie Unmäßigfeit. 35en S3egriff

ber üJiäßigfeit aber umgrengte er fo enge, wie ber ftrengfte Süßer. @r
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nal^m nid^ts ju fid^ aU be§ 3Korgeng eine %a^e Äaffee mit etn)a§ Srot,

beg SRittagö ein einfac^eö ÜJial^I, bann roieber eine Xaf\t Äaffee unb

3l6enbg ein ©tag SBaffer, %üv ben Kaffee befd^ulbigte er fid^ einer un*

überroinblid^en SSorliebe; im übrigen waren i^m aud^ ©peifen unb

©etränfe gleid^gültig. ^n ©efeUfd^aft tranf er roo^I einmal einige ©löfer

©l^ampagner, regelmäßig aber ^at er nur eine 3eit long i»i §öl^erem 2llter

auf ärjtlid^e Slnorbnung etroa^ Stotroein mit SBaffer bei Xifd^ getrunfen.

©pirituofen betrad^tete er alö bie §auptmi)rber ber SRenfd^^eit. Sfiod^ in

ben testen 2Bod^en ttiat er eine in biefer ^inftd^t fel^r begeid^nenbe

Äußerung gelegentlid^ beö 2^obeg eine§ j^eroorragenben ^anne^. „^^
^abe mir," fagte er, „roof)! gebadet, baß er nid^t alt werben mürbe, benn

als id^ einmal oormittagg ju i^m !am, l^atte er ein ©lag SBein oor ftd^

fielen, unb Seute, bie morgend 2Bein trinten, leben nie lange." ^ahei

mar ber 35etref[enbe aber 75 ^a^re alt gemorben. @inen magren §aß

trug 35öflinger gegen bog SBier, meld^eg, mie er meinte, bie 3Kenfd^en

bumm unb rol^ mad^e ; er l^at
,

glaube id^ , nie einen Si^ropfen über bie

Sippen gebrad^t. 3fteid^lid^er ©d^laf mar i^m roie atten geiftig 9trbeitenben

S3ebürfni§. @r ftanb um »ier ober fünf U§r morgen^ auf, legte fid^

aber um 9 Ul^r abenbg nieber unb aud^ tagsüber beroieg er eine he-

neibengroerte ^^ä^igfeit ju fd^lafen. ©d^on aug g^rantfurt berid^tet ein

^arlamentggenoffe, baß 2)öllinger in gefelligen 3wfontmenfünften gen)öl)n=

lid^ „^alb fd^lummerte", unb feit ^al^rje^nten mar eö Spiegel, baß ber

alte §err in ©i^ungen, mo il)n bie 93efpred^ungen nid^t intereffiertcn ober

i^m infolge feiner road^fenben ©d^roerl^örigfeit unoerftönblid^ waren, tu^ig

unb feft fd^lief.

©ein föftlid^eg ©d^laftalent unb oor allem feine SJJäßigfeit beroal^rten

3)öllinger, ba i^n nie eine emftlid^e Äranf^eit befiel, big in feine legten

^^age eine rounberbare ^raft. 3^od^ t)or wenigen SKonaten fprad^ er in

ber ^eftfi^ung ber Slfabemie ber 2Biffenfd^aften faft anbertl^alb ©tunben

lang, ol)ne @rmübung gu oerraten, unb togtäglid^ faß er oom frü^eften

3Jiorgen big jum 2lbenb abgefel^en oon ber Unterbrechung beg 9Jiittagg=

mal)lg unb beg ©pajiergangg unabläffig arbeitenb am ©tubiertifd^ , wie

er bag feit feiner S^g^nb getl^an l^atte.

@ine fo feltene 2lrbeitgfraft unb ein fo feltener 2lrbeitgeifer , mie

^öllinger fie befaß, muffen, 70 ^a^re ^inburd^ ftetg gleid^mäßig bet^ätigt,

an unb für fid^ ein gang außerorbentlid^eg ÜJlaß oon ^d^ten ein^eimfen.

Sn 2)öllinger aber nerbanb fid^ bamit nod^ eine ©obe, bie in fold^er ^üUe

oielleid^t nie einem ©terblid^en gu teil geworben ift. 9tiel^l, ber ^eifter

ber G^arafterfd^ilberung, nannte, alg 9leftor ber Unioerfttät 2)ötttnger jum

ad^tjigften ©eburtgtag begrüßenb, biefen ein rejeptioeg ©cnie, ^a§ 2ßort
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ift jutreffenb. 2lttc§, roa§ S^öUinger einmal gelefen, ober im ©efpräd^

gehört l^atte, behielt fein ©ebäd^tnig, unb ee^ roax i§m ftetg in ooller

Seftimmt^eit gegenroärtig
;

ja biefe rounberbare Äroft minberte ftd^ nid^t

einmal in feinem Sllter. SSor einigen '^a\)xtn fprad^ id^ i§m oon einer

fleinen ©d^rift beg 17. ^al^rl^unbertS. ^d^ l^abe biefelbe nie in einem

neueren 33ud§e erroäl^nt gefunben unb bie Erinnerung an fte fonnte mitl^in

©öttinger nid^t aufgefrifd^t roorben fein. «Sofort antroortete er jebod^:

„3a, bag ift eine intercffante ©d^rift; id^ l^abe fie oor etroa 30 ^al^ren

aud^ gelefen". Unb bann Befprad^ er in ber eingel^enbften Sffieife i§ren

Sn^alt.

Ungeroö^nlid^ roar femer fein ©prad^talent. SBie ba§ Sateinifd^e unb

©ried^ifd^e fo bel^errfd^te er auc^ bag g^rangöfifd^e ,
^talienifd^e , ©panifd^e

unb ^ortugiefifd^e in ©d^rift unb ©prad^e ooHfommen unb beS'ßnglifd^en

roar er roie feiner SJiutterfprad^e SJieifter.

3)en eigenen ^äl^igfeitcn !amen enblid^ äußere Umftänbe ju ^ilfe,

©d^on aU ©tubent rourbe er auf ber UnioerfitätSbibliot^e! in SBürjburg

befd^äftigt unb jal^rjel^ntelang roar er Dberbibliotl^efar ber l^iefigen, für

SC^eoIogie unb ©efd^id^te ungeroöl^nlidp gut au^geftatteten llnioerfität§=

bibliotl^ef. ©0 roar il^m ber 2(ntafe geboten, frü§ eine au^erorbentlid^e

S3üd^er!enntnig ju erroerben, unb bie überreid^en ©d^ä^e ber ^ieftgen

©taatäbibliot^ef gaben i§m ©elegenl^eit , biefelbe gu erroeitern. @r be=

nü^te fie bann auf feinen Steifen in Italien, ^ranfreid^ unb ßnglanb gu

einer 3^^*/ ^° ber ©ammeleifer nod^ nid^t allgemein geworben roar, um
feltene Sucher gu erroerben. ®em ergä^lte er, roie er bei ben fliegenben

2lntiquaren am Pont neuf in ^ari§ biefeS ober jeneS Äleinob unter

roertlofem 2Bufte entberfte. ©eine 33ebürfni§lofigfeit geftattete i^m, he=

träd^tlic^e ©ummen auf Süd^erfäufe gu oerroenben, unb feine auggebe§nten

53egie^ungen führten il^m 3ufß"bungen in 3J?affe gu. Stuf biefe SBeife

erroarb er eine ^rioatbibliotl^e!, bie er mit geredetem ©tolge alg bie größte

unb auggeroä^ltefte @uropa§ für t^eologifd^e unb gefd^id^tlid^e ^äd^er be=

geid^nen burfte, 3Jlöge fie nur 5Ründ^en ober bod^ 2)cutfd^lanb erhalten

bleiben! ß^i^lreid^ finb in i^r bie SBerfe, roeld^e fonft gar nid^t mel^r

ober nur äu|erft feiten gu ftnben ftnb. 9Bie fel^r aber biefe Sibliotl^ef

aud^ roud^S, ©öHinger blieb tro^bem ftet§ ber flei^igfte S3enu|er ber

Unioerfttätg= unb ber ©toatSbibliotl^ef. ©ein junger nad^ ÜBiffen roar

unerfättlid^ unb feine 2lrbeitgfraft unerfd^öpflid^. 3^^^^ "^<t" ^^ ^oö ®e=

fagte in 33etrad^t, fo roirb man begreifen, ba^ 2)öllinger ein SGBiffen

fammelte, roie eg rool^l nie ein anberer ?9tenfd^ befeffen l^at. Sluf bem

©ebicte ber Xl^eologie, ber ^ird^engefd^id^te , ber SBeltgefd^id^te unb ber

^^ilofopl^ic giebt eö rool^l faum ein S3ud^ oon Sebeutung, baö er nid^t
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fannte. 3"9'^ß^ <^^^^ "^^r er aud^ mit ber fd^önen Sitteratur 3)eutfd^=

lanbö, ©nglanbg unb ber romanifc^en SSößer »ertraut unb namentlid^

einer ber grünblid^ften S)antefenner
;

\a fogar in ber Sted^tgroiffenfd^aft

unb in ben (Srgebniffen ber 9Zaturforfd^ung roar er fo beroanbert, roie e§

ein 9?id^tfad^mann nur immer fein fonnte.

^m ©efpräd^ offenbarte fid^ bie unerme^Iid^e ^ülle feine§ Sßiffcn^

oft in überroältigenber SBeife. ©eine 33üd^er unb afabemifd^en Sieben

fpenbeten nur ben fleineren 2;eil baoon ber 9Jiit= unb ^'lad^roelt. TliU

unter lag ba§ in feinen Sieben gerabe an ber Überfülle feinet i^m ftet§

gegenroärtigen SBiffeng. @r lobte mir einmal ein gang fd^Ied^teö S3ud^

unb erroibertc auf meine ©inroenbungen : „^a, aber eg ^at mid^ an fo

üiel ^ntereffanteg erinnert." ©o fagte er aud^ in feinen Sieben biSroeilen

35inge, bic alltäglid^ flangen, roä^renb ftd^ il^m bie mannigfaltigften S3e=

§ie§ungen baran fnüpften, bie au^jufpred^en er nid^t nötig fanb, ^m
allgemeinen aber mar in i^m ber SCrieb jum ©d^affen unb jur ^ölitteilung

überhaupt meit fd^roäd^er aU ber 2)rang, feine Äenntniffe gu erroeitem.

gtug man i^n, fo fprubelte ber 93orn feinet 3öiffen§ mit unerfd^öpflid^er

Screitroittigfeit unb mand^e§ frembe 33ud^, roie g. 33. §uber§ ^cfuiten

ober %. $offmann§ ^^nquifition ift reid^ au§ S)öIIingerg §im. ©eine

eigenen 2Ber!e finb meift ©elegen^eitgfd^riften unb i^m fojufogen ah^

gejroungen ober ftc finb nid^t ooHenbet. (Sr beburfte ber Slötigung, um
com Empfangen gum ©eben überjugel^en. Slid^tSbeftoroeniger giebt e§

jebod^ roenige ©d^riftfteHer , beren 2Ber!e fic§ an ^üUe be§ ^mitgeteilten,

an SSielfeitigfeit unb an SBeite beg 53nde§ mit ben feinigen meffen fönnen

unb fd^on biefe attein genügen, um i^m einen oome^men ^la^ unter ben

©clel^rteften oller 3eiten ju ftd^ern.

^nbem fid^ nun in ^öflingerg flarem unb fritifd^cm Äopfe

ein fo ungemeine^ SBiffen anfammelte, bo^ er fd^on im beginn ber

fünfziger ^al^re al§ ber roeitaug größte fat^olifd^e X^eologe unter ben

Sebenben gelten mu^tc, mar eg eine unau^roeid^lid^e Siotroenbigfeit , ba^

fid^ feine 9Bege immer me^r oon ber ultramontanen 33eroegung, für meldte

er ju fämpfen fd^ien, fd^ieben. ©d^on in ben fünfjiger ^a^ren foH ÜJlarie

©örreg oon i^m gefagt ^aben: „3))er enbet nod^ aU Äe^er!" ©ie alle,

bie fid^ mit unb nad^ \\)m für fein ^^bealbilb ber ^ird^e begeifterten,

§abcn im ©inne beg Ultramontanigmug, foroeit fie nid^t oor beffen ooller

@ntroidflung ftarben, al^ ^e^er geenbet, benn fie oermod^ten nid^t, „bag

Dpfer ber SSernunft" gu bringen, ^n'oe^ mürbe gerabe 2)öllinger nie gum

S3rud^ mit ben 2lutoritäten ber ^apftfirc^e gelangt fein, roenn biefe felbft

il^n nic^t bagu gegroungen ^ätte.

©eit 1851 50g fid^ DöHinger auö bem politifd^en Seben unb auS ber
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fonfefjtonellen ?]ßoIemtf jurüdf. ©ein eigenes 2Befen ocriangte roeber nad^

jenem nod^ nad^ biefer, ber ©öneöfreiS l^atte fid^ aufgelöft unb 3Jiaing roar

ba§ Hauptquartier be§ UltramontanigmuS geroorben, foba^ baö Strängen

unb ©d^ieben perfönlid^er ^reunbe roegfiel. 2)öIIinger oerfenfte ftd^ nun

ganj in g^orfd^ungen , beren einziger S^^'^ i'o^ ©rfennen ber SSal^rl^eit

bilbete, unb jroar gab i§m eine eben bomalg aufgeroorfenc unb oiel er=

örterte roiffenfd^aftlid^e ?^rage ben roifffommenen 2(nla^, |td^ roieber bem

©egenftanbe feiner SSorliebe unb 33egeifterung, bem älteften ß^riftentum,

gujuroenben. S)ie g^rud^t [einer Slrbeit mar 1853 baSSud^: „^ippoIgtuS

unb ^aüiftuS", roeld^eS forool^I oon proteftantifd^en wie oon lat^olifd^en

X^eologen al% „eine ber glänjenbften Seiftungen l^iftorifd^ = fritifd^er

g^orfd^ung" anerfonnt rourbe unb big gur ©egenroart anerfannt roirb.

2)ie Kenntnis ber altd^riftlid^en ©ogmengefd^id^te, ^ird^enbiScipIin unb

Äultur empfing eine %iiüe neuen Sid^teS.

Unter biefer 2rrbeit aber ern)ud§§ bem auf bie ?Dlittagg^ö^e be§

Sebeni gelangten üDlann ein ^lan, roie er nur au§ bem Umfange unb

ber 2;iefe feines 2Biffeng erfprie^en fonnte. @r fe^te fid^ ba§ S^^^r ^^^

©efd^idöte be§ S§riftentum§ aU ber l^öd^ften religiös * fi^tlid^en Äultur=

erfd^einung ber ÜJienfd^l^eit gu fd^reiben unb fo ber SBelt baS ^i'ßttlbilb

ber ^ird^e, mie eS in i^m lebte, gu geid^nen. 1858 erfd^ien bie @in=

leitung: „^eibentum unb ^ubentum al§ SSorl^atte beS ß^riftentümS", ein

9Serf, roeld^eS mit ftaunenSroerter ©elel^rfamfeit unb tiefftem gefd^id^tlid^en

Serftönbniffe in burd^fid^tigem Slufbau unb marfiger, fraftnoHer 9IuS=

fül^rung ein umfaffenbeS unb erfd^öpfenbeS 93ilb ber gefamten oord^riftlid^en

Sfleligion, ^l^ilofop^ie unb ©ittenentroidlung mit 2lu§nal^me ber inbifd^en

entrollte unb fo bie ©runblage fd^uf für bie ©rfaffung ber Sebeutung beS

6§riftentumS.

©d^on 1860 folgte ber bie SSorgüge ber Einleitung ooll beft^enbe

erfte 2^eil beS geplanten 3SerfeS felbft: „S^riftentum unb Jlird^e in ber

3eit ber ©runblegung", worin bie erften 70 ^al^re beg ß^riftentumS be=

l^anbelt waren. 9Kit pd^fter ©pannung fa§ bie gange gcbilbete 2BeIt

ben g^ortfe^ungen beS SBerfeS entgegen. 2lber biefclben foHten nid^t mc^r

erfd^einen.

Sngroifd^en mar bie ultramontane Seroegung, oon ben reoolution§=

fd^euen ^Regierungen , unb inibefonbere ber preu^ifd^en, fräftig geförbert,

gur Entfaltung gelangt, ^n ber fat^olifd^en ^ird^e 35eutfd^Ianb§ rijfen

oon %aq, gu %aQ miebcr bie „3)lainger", bie ^efuiten, bie 3ögKnge beS

ßottegium ©ermanicum gu 9lom, bie ^errfd^aft an fid^. ©ie bilbeten

eine neue tl^eologifd^e ©d^ule, bie „ncufd^olaftifd^e", meldte ba§ ©gftem

beS ^efuitiSmuS oerfod^t unb mit jenem fidleren S^ftinfte, rocld^er bie
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SJorfämpfer eine? äu^erlid^en ^loanggfird^entum^ ftetö in ben 3Sertretern

benfenber 2;§eoIogte unb burd^geiftigter Sleligiofität i^re gefa^rlid^ften

©egner erblicfen lä^t, in roüftem §affe über jene ^bealiften Verfiel, roetd^e

ber tat^olifd^en Äird^e 3)eutfci^lanbg neue§ Seben eingeflößt unb big ba§in

alg i^re beften ©öl^ne gegolten Ratten.

@inem 3)öIIinger mußte biefe Slid^tung cbenfo roiberroärtig roie t)er=

berblid^ erfd^einen. 3!)ic ©röße ber oon il^r brol^enben ©efal^r erfannte

er jebod^ nod^ immer nid^t.

2ßenn er fd^on in ben oierjiger ^a^ren bie 3itlöf!ung ber ^efuiten

in Sapern betömpfte, fo gefd^al^ ba^ feinen eigenen 2lu§Iaffungen jufolge

oome^mlid^ beö^alb, roeil er bei Prüfungen i^re 3öglinge äußerft un=

loiffenb gefunben ^atte. ©eine Erfahrungen in biefer ^infid^t waren

atterbingg fräftig. Sluf bie ?5^rage: „2BeId^e SBiffenfd^aft nennen mir

2^^eoIogie?" §atte i§m, roie er einmal erjä^Ite, ein fold^er ^efuiterfd^üler

geantroortet : „Stl^eologie ift biejenige 3Biffenfd^aft, beren Patronin bie l^eil.

Äat^arina ift"^ unb aU er bann gefragt: „%nx meldte SBiffenfd^aft aber

ift benn bie l^eil. Äatl^arina ^Patronin?" l^atte bie roo^Ieinftubierte 3lnt^

roort gelautet: „3)ie §eil. Äat^arina ift bie Patronin ber ^fieologie" unb

meitereg mar aug bem jungen ^riefterfanbibaten nid^t ju entlodfen geroefen.

©old^e Unterrid^t^ergebniffe mußten eö natürlid^ einem 5Ranne roie

^öHinger' aU ein §8erbred^en erfc^einen laffen, bapcrifd^e Slnftalten ben

^efuiten gu überliefern. 2)aß aber ber 3ef"iti^*nug bie Sßemeinung be§

ß^riftentumg , roie er eö auffaßte, bebeute, roar it)m nod^ ebenfo roenig

3um Seroußtfein gefon^men, roie baß bie römifd^e ^urie, namentlid^ feit

ber ^^ronbefteigung ^iuö' IX., auf eine unbefd^ränfte 2)efpotie über bie

Äird^e lo^fteuere. 1848 l^atte er im ^ranffurter Parlament au§ »ottfter

Überzeugung uerfid^ert: „2)ie 58e§auptung, baß in ber fatf)olifd^en ^ird^e

ber ^apft abfoluter ?Konard^ fei, ift oollfommen grunbIo§; eg giebt feine

©eroalt, bie me^r gebunben ift, al§ bie päpftlid^e". 2ln biefer Über=

^eugung t)ielt er feft unb obgleid^ er 1857 hei einer 2lnroefen^eit in 9lom

bie bort ^errfd)enbe Stid^tung unb bie l^eillofe 58er!ommenl^eit affer 3"=

ftänbe fennen gelernt fiatte, ja obgleid^ $iug IX. felbft fid^ i§m gegenüber

fd^arf über bie „liberale" 2;l)eologie 5Deutfd^Ianbg geäußert §atte, blieb

©öffinger bod^ geroiß, baß bie bifd^öflic^e SSerfaffung ber Äirc^e un=

erfd^ütterlid) feftfte^e unb baß bie oon i^m erfe^nte 9leform ber Äird^e

frül^er ober fpäter Ijerbeigefü^rt roerben roürbe. S)er Ultramontani^muS

erfd^ien i^m nur aU eine jener 5ßerirrungen , roie fie in ber ilird^e feiner

5Reinung nad^ fd^on öfter überrounben roaren.

^eutjutage erfd^eint bag befremblid^. SBer jebod^ bie @eftnnung§=

genoffen 2)öffingere; gefannt t)at, roeiß, baß i^nen äffen jene ^^äufd^ung
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gemeinfam roar. ^n unüberroinblid^em S^ealigmug l^offten fte alle, bie

fird^Iid^en 2lutoritäten unb 9lom felbft für i^re SBeftrebungen geroinnen

5U fönnen.

©ang unoerfe^eng geriet 3)öUinger mit 9lom in ^e^^ürfnig. 3)ie

öfterreid^ifd^en 9JieberIagen oon 1859 liefen ben ^ird^enftaat ©tüdf für

©tüdf an Italien übergcl^en. SSoH ©orge erwarteten bie fatl^olifd^en

Greife feinen oöHigen ^ufammenbrud^. 2)0 l^ielt ©öttinger im 2lpril 1861

feine berühmten Dbeongoorträge , um bie Stngftlid^en ju beruhigen unb

il^nen bargut^un, ba§ ber g^ortbeftanb ber ^ird^e unb be§ ^apfttum§ nid^t

oom Äird^enftaate abhängig fei, oielmel^r ba§ ^apfttum, oon biefer Sürbe

gelöft, feinen ibealen Slufgaben um fo beffer geredet werben fönne. 3Baö

35öIIinger aber in feinem ^bealiSmu^ fo gut meinte, roirfte gang anberg.

2)er Sfiuntiug oerlie^ roä^renb be§ 5Sortrage§ ben ©aal unb eine Springflut

oon Singriffen braufte au§ bem ultramontanen Sager über ben JRebner l^erein.

S)öllinger mar auf§ §öd^fte überrafd^t unb beftürjt.

ÜJlit SC^rönen in ben 2lugen flagte er bamalS feinem ©d^üler ^iebrid^,

roie feine 2lbfid^t fo oerfannt loorben fei. @r fud^te gu befd^roid^tigen^

gugleid^ aber fd^rieb er gu feiner 9led^tfertigung binnen fünf 3J?onaten bag

umfangreid^e SBud^: „^ird^e unb ^ird^en, ?)3opfttum unb Äird^enftaat",

roeld^eS bie Sel^auptungen feiner SSorträge in aulgiebiger äißeife begrünbete,

au^erbem jebod^ bie 3"f^önbe atter Äird^en ber ©egenroart erörterte, um
fd^lie^lid^ eine 2Biebereinigung unb ©rneuerung aller in ber fatl^olifd^en

^ird^e in 9lu§fid^t gu nehmen.

2)iefe Hoffnung, meldte in i^m fd^on @nbe ber oiergiger ^a^re au^

feiner roarmen Sleligiofität unb feiner ftarfen Siebe gu Deutfd^lanb erroad^t

mar, trat oon nun an immer beftimmter unb ftärfer in il^m l^eroor.

S)urd^ ^erangie^ung aller ed^t d^riftlid^en Elemente l^offte er bie Steform

ber fat^olifd^en Äird^e beroirlt gu fe^en. 2ln ben ©ieg be§ Ultramontani§=

muß in biefer glaubte er tro^ altem nod^ immer nid^t. ^nbeS fd&ien e§

i^m bod^ nun notroenbig, bemfelben olle Gräfte ber ibeolen unb n)iffen=

fd^oftlid^en Slid^tung entgegen gu ftellen. 2lu§ biefer 5lbftc§t ging bie

oon i^m 1863 nod^ SKünd^en berufene fotl^olifd^e @ele]^rten=3Serfammlung

l^eroor, meldte er mit feiner großartigen 9iebe über „5ßergongenl^eit unb

©egenroort ber fot^olifd^en SC^eologie" eröffnete. §atte er ober gehofft,

oud^ bie SC^eologen beg Ultromontonigmug gur 3JJitn)ir!ung geroinnen gu

fönnen, fo rourbe fein ^beoligmu^ fd^on in ber ^Berfommlung felbft bitter

enttäufc^t unb bog Sluftreten ber ^urie mochte bie 2Bieber^olung ber ®e»

lel^rtentoge, bie 2lugbilbung be§ oon 3)öllinger begroedften ©ele^rtenoereinS

unmöglid^.

gjun fuc^te ^öllinger feinen Seftrebungen roenigftenS ein littcrorifd^eg
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Organ ju oerfd^affen, unb fo rief er baö „2;§eoIogtfc^e SitteraturBIatt"

ing geben, roeld^eö big 1877 unter ber Leitung oon ;^. JRcufd^ in Sonn

bcftanben unb fe^r ^eroorragenbeg geleiftct ^at.

@r felbft oeröffentIic§te 1863 [eine „^apftfabeln", ein SKeifterroerf

ber ^ritit, roeld^eö einerfeits ba^ ^apfttum gegen i^m fc^impflid^e ©agen

üerteibigte, anberfeitg aber aud^ Segenben j^erftörte, roeld^e bie Slnfprüc^e

ber Äurie auf Unfe^Ibarfeit unb Slttgeroalt über bie Äird^e ftü^ten. 2BoUte

er 9tom oielleid^t geigen, ba$, um mit feinen eigenen SBorten gu reben,

bie beutfd^e ^^eologie gleid^ bem ©peer beg S^elepl^ug ebenforool^I SBunben

^eile roie fd^Iage?

2luf bie beutfd^e ^^eologie unb bie beutfd^e SBiffenfd^aft überhaupt

boute 2)öIIinger nad^ roie »or feine juwerfid^tlid^e Hoffnung für bie @r=

neuerung ber ^ird^e. 9)iit l^inrei^enber ^raft unb ©dpönl^eit l^at er bie

2lufgoben, bie Seiftungen unb bie 33ebeutung beiber in feiner ©cbenfrebe

auf Äönig ^Rajimilian II. 1864 unb in feiner Sleftorat^rebe über „3)ie

Uniöerfitäten fonft unb je|t" gegeid^net. 3Jiit i^ren ©eiftegro äffen meinte

er nad^ roie oor, ben UltramontanigmuS übernrinben gu fönnen.

5Da§ Sa^r 1870 belehrte i^n feinet Irrtum«.

„(Siegen bie Hoffnung l^offenb" l^atte 3)öttinger roie fo biele geiftig

bebeutenbe unb tief religiöfe Äat^olifen baö SSertrauen feftgel^olten , ba^

bie gefunbe ^raft be§ ß^riftentumö, burd^ ed^te Sßiffenfd^aft entfaltet unb

oertreten, ben Ultramontaniömug überroinben roerbe. 2)arum ^atte er gu

bem 3)ogma oon ber unbefledften ©mpföngnig (1854) unb gum ©pttabug

(1864) gefd^roiegen. @r rooHte nid^t burd^ eine notroenbig Unheil unb

3errüttung mit fid^ fül^renbe Slufle^nung gegen bie Slutoritäten ber ^ird^e

gu erreid^en fud^en, roag, roie er meinte, burd^ ben ©d^u^ unb bie Seitung

©otteg fierbeigefü^rt roerben muffe. 2)ie SSorbereitungen für bag oatifa=

nifc^e Äongil, ba§ ©e^eimt§un, bie Slugfd^Iie^ung roiffenfd^aftlic^er

^^eologen, erroedften il^m Seforgniffe, töteten aber nic^t feine Hoffnung.

2)a erfd^ienen in bem römifd^en ^efuitenblatt, „Civiltä cattolica"

Stuffä^e, roelc^e groeifellog bart^aten, ba^ ber S^^*^ ^^^ Äongilg fei, bie

perfönlid^e Unfel^Ibarfeit be§ ^apfteg unb beffen „Unioerfalepigfopat" gu

bogmatifieren , b. \). über bie Äird^e mit Umfturg i^rer alten 58erfaffung

einen ©ottpapft alö unumfd^ränften 2ttteinl^errfc^er gu fteHen. ©elang bag,

fo t)atte jene ibeale Siid^tung beg ß^riftentumö , roelc^e 35öttinger oertrat,

in ber ^^apftfird^e nid^t me^r 3ftaum unb bie oon i^m erfe^nte S^ieform

mar aufg äu^erfte erfd^roert.

2ßie ©d^uppen fiel eg nun bem 71 jährigen S^ealiften, feinen eigenen

SBorten gufolge, oon ben Slugen. ^e^t erma^ er bie gange ©rö^e ber

©efatir; je^t erfannte er, ba| ber Ultramontanigmug nid^ti anbereg bar=
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ftcffc, aU ba§ innerfte 2Befcn bc§ ^apfttumS, roie e§ fid^ feit bem 6. S^^r^

^unbert enttotrfelt l^attc, unb bafe bicfeö md[|t auf l^cologifd^er, fonbcm

auf juriftifd^er ©runblagc jur ürc^Iid^en unb politifc^en 2iBcIt§errf(^aft

aufftrcbcnbe ^Papfttum bic Duette otter jener böfen ©ntroidlungen unb

(Srfd^einungen gebilbet l^abe unb 6t(be, beren ©röfie unb Scbeutung er

big bo^in in feiner Segeifterung für bie Äird^e cor ftd^ unb anberen ju

oertufd^en bemüht geroefen roar.

3)a glaubte er nid^t me^r fd^roeigen ju bürfen. @g golt i§m, bie

Äirc^e oor bem ^apfttum ju retten, „©eine ganje ©eifteifeaft 5ufatnmen=

taffenb," fd^ricb er im Tlät^ 1869 in bie „2lttgemeine 3^t""g" f^i^^

gewaltigen 2luffä^e: „35ag ^onjilium unb bie ßioiltä", njorin er au§

©efd^id^te unb Sittcratur nad^roieö, meiere ?^oIgen baö ©elingen ber römi=

fd^en $Iäne nic^t nur für bie fat^olifc^c Äird^e, fonbem für bas gefamte

geiftige, ftaatlid^e unb gcfettfd^aftlid^e Seben nac^ ftd^ gießen müf[e. 2ltte

religiöfen unb atte Äulturfräfte roollte er jum Kampfe gegen bie feiner

SSbeaßird^e brol^enbe SSemic^tung aufrufen. Unb e§ gelang i^m. ©ein

2öort entfeffelte jenen ©türm, roeld^er atte ©ebilbeten ber ganjen 2BeIt

mit einem SJiale au§ i\)xex ©leid^gültigfeit aufrüttelte unb bie .^onjiB^

frage in atte bergen, auf atte Sippen trug. 2lud^ bie 9{egierungen mürben

ie|t aufmerffam unb, oon S)öttinger beraten, fud^te SagemS ÜKinifter^

präfibent, g'ürft ^^o^enlo^e, einen politifd^en g^elbjug gegen Slomg Slbfid^ten

einjuiciten.

2)em 2;§eoIogen ©öttinger fd^ien e§ jebod^ aud^ geboten, bie ge=

planten 2)ogmen miffenfd^aftlid^ gu roiberlegen unb fo fd^uf er au^ ber

3^ütte feiner unermcplid^en ©ele^rfamleit binnen wenigen ^JKonaten ben

„^anug", biefe furd^tbare ^ßerurteilung ber gefd^id^tlit^en ©ntroidElung unb

ber Slnfprüd^e be§ ^^apfttumg, oon roeld^er einer ber Ultramontanften, ber

päpftlid^e §au§prälat ^ül^famp, bamal§ urteilte: „2)a§ Sud^ ift mit

fold^er ßrubition gefättigt, ba^ eine ^larftettung begiel^unggroeife 9Siber=

legung atter ber oielen S^aufenben »on Xl^atfad^en fo bafb nid^t ju erwarten

fein bürfte". ©eit ben 9leformation§fd^riften Sut^erä com ^a^xt 1520

l^at roo^I fein 33ud^ einen fo gewaltigen @inbrudf gemad^t wie ber „Qanug".

©eine SBirlung war e§, wenn ^iu§ IX. flagen mu^te: „3^^ ^^^^ fd^on,

ba^ id^ in 2)eutfd^(anb nid^tg gelte, fonbem ^öffinger ber ^apft ber

5Deutfd^en ift". ^nbeS aud^ weit über 3)eutf(^Ianbl ©renken §inau§, in

ber ganjen gebilbeten 9öelt übte e§ feine 2Birfung unb für bie ©efd^id^t#=

forfd^ung wirb e§ bauemb eine überrcid^e g^unbgrube ber 33ele^rung unb

2lnregung bilben.

2)öttinger lie^ i§m bei beginn bei Äonjiti „bie ©rwägungen über

bie ^nfattibilität" folgen, weld^e, für bie Sifd^öfe beftimmt, !urj, aber
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fd^netbig unb roud^tig btc ftäriften ©tünbc gegen bte Unfel^I5ar!citöIcl^re

jufammenfteHten , unb bte SSer^anblungen be§ Äonjilg begleitete er, mit

ftaunen^roürbiger Slüftigfeit arbeitenb , in ben „^Briefen oom ^onjil" ber

„SlHgemeinen 3eit""ö"f roorin er jum (Sntfe^en ber Äurie, auf ©runiv

jia^lreicl^er i^m juge^enber 33erid^te, ba§ ©e^eimnig, roorein man bag ^ongil

ju füllen fud^te, burd^brad^.

3)iefer ganjen fd^riftfteHerifd^en ^^ätigfeit lie^ er nid^t feinen S^iamen^

bamit nur bag ©ad^Ud^e feiner Stu^fü^rungen roirtte. 2llg er fid^ jebod^

überjeugte, ba^ bie ^urie fiegreid^ oorbringe, ba glaubte er offen 3^9"^^

ablegen ju foHen. ©egen bie bem ßonjil aufgegroungene ©efd^äftiorbnung

unb gegen bie ^nfaHibilitätöcorlage fd^rieb er mit feinem 9tamen.

^nbeö, mag fonnte aUeg Seroeifen frud^ten? 2)ag gefamte ©ebäube

ber ^apftgeroalt ift ja auf unb au§ ©rbid^tungen unb g^älfd^ungen er=

rid^tet. SßoIIte bie ^urie biefen entfagen, fo mü^te fie auf i^r 3)afein

üerjid^ten. Um biefe§ ju ertialten, mufete nad^ bem SBorte beg Äarbinalö^

2Ranning „3)a^ 3!)ogma bie ©efd^id^te befiegen" unb bie taufenbiö^rige

©ntroidflung be§ ^opfttumS unb ber oon if|m geleiteten fird^Iid^en 33e*

roegung il^ren naturgemäßen Slbfd^Iuß in ben am 18. ^uli 1870 oon

?]ßiug IX. al§ 3)ogmen oerfünbeten Seigren finben.

2lud^ bie oielfad^ gehegte ©rroartung, baß ein S^eil ber beutfd^en

33ifrf;öfe unb bie 3J?affe ber ©eiftlid^en unb Saiert ben 2Biberftanb gegen

bie neuen Seigren fortfe^en mürben, erfüllte fid^ nid^t. 2)ie ultramontane

93en)egung l^atte ftd^ fd^on ju fel^r an blinbe Eingabe an JRom geroöl^nt

unb oor allem l^atte fie im Kampfe für ben ^at§oIigigmu§ unb gegen ben

^^roteftanti^mug eine fo lebl^afte 2ln!^änglid^feit an ben äußeren ilird^en=

nerbanb l^ernorgerufen, baß aud^ einfid^tige unb religiöfe ©egner ber neuen

2e{)ren benfelben nid^t gefä^rben mod^ten. S^agu fam bei oielen bann

nod^ bie ©emeinfd^aft ber ^ntereffen, bie fie an 9flom fnüpfte. @in

SBinbtl^orft, id^ barf bie perfönlid^e Erinnerung roo^l einfled^ten — l^atte

nod^ gegen @nbe 1869 in meiner ©egenroart »erfid^ert: „Unb roenn fie

mir ben Äopf abfd^lagen, id^ glaube nid^t an bie Unfe^Ibarfeit" ; nad^

bem 18. ^uli eilte er, fid^ j\u unterwerfen.

3)öIIinger fonnte ba§ nid^t tl^un, roenn er ni(|t SSerrat üben rooHte

an feinem fo ftaren unb feftbegrünbeten SBiffen unb an jenem ^'beal

ber ^ird^e, roeld^eS il^n feit feiner frül^eften ^ugenb erfüllte. 2lud^ mar

er ein gu treuer ^Bürger be§ ©taateö, um über bie politifd^en ©efa^ren

ber neuen Seigren l^inroegjufe^en. 2)urd^ feine berül^mte, in padenber

SBeife begrünbete (Srflärung oom 28. Wäx^ 1871: „3llg ß^rift, aU

X^eologe, al§ ©efd^id^tgfunbiger, aU Sürger fann id^ biefe öe§re nit^t

annel^men", 30g er bie %fommunifation auf fid^ ^erab.
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@5enfo unmöglid^ aber tote bic Unterroerfung war e§ t^m, bie

t^ül^rung ber fid^ nun entroideinbcn „altfatl^olifd^en Scroegung" ju üBer=

nel^men. SSon geroiffer ©ette rourbc unb roirb il^m jum Sßonourfe gemad^t,

bo^ er e§ nid^t getl^an, unb man l^at fiel^auptet unb fagt e§ nod^, bajl,

wenn er tro^ fetner @Efommuni!otion in einer Äird^e 3Jlünd^en§ ®otteg=

bienft gehalten l^ätte, ganj Sofern bent 2(Itfat^oIi3i«mu§ gugefallen fein

unb biefer in ganj S)eutfd^Ianb bie roeitefte SSerbreitung gefunben l^aben

roürbe. ^^ glaube bag nid^t. S)ie altfatl^olifd^e Seroegung fonnte bod^

rool^I überhaupt burd^fd^lagenben @rfoIg nid^t geroinnen, roeil ba§ ©ebäube

ber ^apftfird^e oiel gu feft gefügt war, roeil in ben Urteilsfähigen ba§

religiöfe @mpfinben unb SebürfniS meift oiel gu roenig ©tär!e befi^t unb

roeil bogmotifd^e g^ragen bie 2Raffen überl^oupt nid^t bauemb erregen unb

jum 53rud^ mit bem ©erool^nten l^inrei^en fönnen. 2)ie Sieformation

2ut§er§ oerbonfte i^re ©rfolge aud^ nid^t ber ^Red^tfertigungilel^re, fonbem

roirtfd^aftlid^en unb politifd^en i8er^ältniffen unb bem unerträglid^en 2)rudEe

beg oeräu^erlid^ten Äird^entumg. ^n jebem ^aUe aber fonnte, roie id^

meine, 2)öIIinger nid^t bie angebeutete SloIIe übernel^men unb jroar nid^t

beSl^alb, roeil er „fein 2Rann ber X^at" roar, fonbem roeil er fid^ nid^t

oon feinem ^ird^enibeal loSfagen fonnte.

@in befannteg SBort fagt, ba^ niemanb nad^ bem fiebgigften So^re

nod^ für neue ^been empfänglid^ fei. ©eroi^ aber oermog ein ®rei§ roie

3)öIIinger nid^t, eine ^bee aufzugeben, roeld^e feit mel^r al§ einem falben

^a^rl^unbert gleid^fam fein SebenSbrot gebilbet §at. 9Jian fprid^t oiel

oon SBanblungen 3!)öllingerg ; mir erfd^eint er im ©runbgug feiner @nt=

roirflung ftet^ berfelbe.

Unmittelbar nad^ bem ^ongil mad^te er ben 33erfud^, eine Jlngal^l

beutfd^er ^^eologen jur g^ortfe^ung bei roiffenfd^aftlid^en Kampfes gegen

bie neuen Se^ren ju einigen. 3)agegen riet er auf ber 2lltfatl^olifen=

3Serfammlung ju ^ünd^en bringenb oon einer „Seftenbilbung" ah. ©einer

SReinung nad^ follten bie ©egner ber oatifanifd^en Dogmen in ber @e=

meinfd^aft ber ^apftfird^e oerl^arren unb ben Sauerteig bilben, ber jene

umgeftalte. 35a^ altfatl^olifd^e ©emeinben gefd^affen rourben, l^at er fpäter

als notroenbig anerfannt unb ift er mit ben gül^rern ber altfat^olifd^en

Seroegung ftetS in enger f^reunbfd^aft oerbunben geblieben. @r felbft aber

fud^te junäd^ft burd^ ^eranjie^ung oon 3Sertretern ber gried^ifd^en , ber

anglifanifd^en , amerifanifd^er unb eoangelifd^er ^ird^en bie ©lemente gu

geroinnen, um tro^ UltramontaniSmuS unb ^Japfttum bie innere Sleform

ber ilird^e ^erbeijufül^ren. §atte er einft in ben oon 9lom gefonberten

Äird^engemeinfd^aften nur SSerirrungen erblidft, fo roar il^m feit 1851

mcl^r unb me^r flar geroorben, ba§ fte oiele§ beroal^rt unb entroidfelt
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i)atUn, roag feinem ^beal beS 6§riftentumg oöttig entfprad^. 3!)arum

glaubte er, in i^nen Sunbeggenoffen finben ju fönnen. ^m g^ortgang ber

Union^oer^anblungen erfannte er iebod^, ba^ burd^ bie ©ntroidlung ber

römifd^en ^ird^e, roie fie ftc^ feit 1870 geftaltete, feinen Söünfd^en mel^r

unb me^r ^inbemiffe erroud^fen. 2)a überlief er enblid^ ba« gro^e 2Berf,

entfagenb, ber 3"5f«"ft- ^i« J&offnung auf beffen 2lugfü^rbarfeit ober

l^ielt er aud^ je^t nod^ unentwegt feft unb big jum legten Sltentjugc l^ört

er nid^t auf, felbft bafür ju roirfen.

3nt ^a^re 1873 roar 2)öttinger jum ^^räfibenten unferer 2lfabemie

ber SBiffenfd^aften ernannt roorben. §atte if)m feit 1861 bie SBal^I jum

©efretär ber ^iftorifd^en JRIaffe biefer 2lfabemie 2lnla| gegeben, fid^ in

^al^Ireid^en 3^efroIogen auf oerftorbene SRitgliebcr aU 9Jieifter in ber

©d^ilberung unb SBürbigung ber ^erfönlid^feit , be§ (Strebeng unb ber

2eiftungen »on ^ad^genoffen gu beroä^ren, fo bot i^m feine neue SBürbe

bie roiUfommene ©elegen^eit, für fein Äird^enibeal n3eiter ju ftreiten unb

bie „9tet)ifion" feiner früfieren ©d^riften burd^jufü^ren , bie er feinem

eigenen ©eftänbniffe nad^ roünfd^te, um rid^tig gu fteHen, mag er einfeitig

beurteilt ober in feiner 2;äufd^ung über bie S^ragroeite ber ultramontanen

Seroegung befd^önigt ^atte. ^n bem roieber^olt oon i§m auögefprod^enen

(SJcfül^Ie, ba^ bei feinem l^ol^en 3llter jeber neue Sebengtag ein befonbereg

©nabengefd^enf ©otteg fei, roeld^eg er aufg äu^erfte augnü^en muffe, ent=

roidfelte ber greife 9Jiann bie 2lrbeitgfraft eineg ^ünglingg. ^ebe ber

Beiben jäl^rlid^en öffentlid^en ©i^ungen ber 2tfabemie gierte er mit einer

Stebe, meldte meifter^aft in ber ^orm unb in ber einfad^en ßlarl^eit beg

Slufbaueä eine gro^e S^rage ber ©efd^id^te ober ber ©egenroart be^anbelte.

^k big 1888 gel^altenen finb im genannten ^a^re mit feinen $RefroIogen

unb mit älteren ^Reben in ben groei 33änben „2lfabemifd^e SSorträge" t)er=

öffentlid^t roorben. 35ie fpäteren, barunter bie großartige über „3!)ie ©e=

fd^id^te ber religiöfen g^reil^eit" unb bie burd^ ©elei^rfamfeit unb Äritif

i^eroorragenbe über „3)ie 2luf§ebung beg ^^emplerorbeng" roerben §offentlid^

aug feinem 3fiad^laffe ber öffentlid^feit übergeben roerben. 33ig gu feiner

2;obegfranfl)eit roar er mit ?5^orfd^ungen gum 2lugbau unb gur erfc^öpfenben

33egrünbung beg legten 2?ortragg befd^äftigt.

3)ie 9iiefenarbeit für feine Sieben erfd^öpfte jebod^ feine Seiftungg^

fäl^gfeit nid^t. 9?eben§er gab er nod^ eine Steige größerer, l^öd^ft in§olt=

reid^er unb bebeutenber Söerfe l^eraug.

3^ür fold^e SSeröffentlid^ungen beburfte er eineg ©e^ilfen, benn, roie

€g fo oft gerabe bei ^eroorragenben g^orfd^em ber g^aH ift, ber ©enuß

neuen (Srfenneng »erleibete i^m leidet, roenn er fid^ über bag ©rgebnig

ÄUggebe^nter ©tubien flar geroorben roar, bie ^Jiül^fal i^rer eingel^enben
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tJJiitteilung an bie Öffentltd^feit. %üv feine fd^riftftetterifd^e 2:§ättgfeit in

ber Äongiigjeit, für ben „^anu§" unb bie ^ongil^briefe , l^atte er ben

gecignetften (Beihilfen in bem fd^neibigen, jum ©eifte^fämpfer geborenen

^ol^anneg ^uber gefunben; fpäter ging i^m 2Bo(fer, je^t in 35ern, jur

§ßnb; gu ben großen SBerfen feines legten SebenSabfd^nitteS oerbünbete

ftd^ il^m ^rofeffor |)einric]^ 9leufd^, ber il^m an fritifd^er ©d^ärfe, 2[rbeit§=

fraft unb Umfang beg t^eologifd^en unb fird^engefd^id^tlid^en SBiffeng

ä^nlid^.

©0 geitigten bie legten ftebge§n $5a^re S)öIIingerg nod^ eine g^üHe

üon 3=rüd^ten, roeld^e attein ein geroö^nlid^eg üJlenfd^enleben aU in feltenem

SJla^e ergiebig erfd^einen laffen roürbe, SDen (eitenben ©ebanfen in faft

aU biefen SSeröffentlid^ungen aber bilbete, gu geigen, roie in ber Äird^e an

bie ©teile ber ?^orberung fittlid^er ©clbftoeroottfommnung unb fid^ 9ied^cn=

fd^aft gebenben ©laubenS ba§ Streben getreten fei, ein oeräu|erIid^te§

^ird^entum unb bie juriSbütioneUe §eiIgoermittelung ber ^riefterfd^aft

gnm SBefen ber 9leligion gu mad^en, ber ?ßriefterfd^aft ein Dberl^aupt mit

unbefd^ränfter ©eroalt über ©lauben, ©ittengud^t unb ^ird^entum gu geben

unb enblic^ biefem Oberhaupt aud^ bie politifd^e SBelt^errfd^aft gu erringen,

unb roie burd^ biefe SSanblung unb burd^ i§re ^auptoertreter, bie Äurie

unb ben ^efuitiömug, Serberben über bie Äird^e unb über ha§ religiöfe,

ftttlid^e, geiftige, gefellfd^aftlid^e unb ftaatlid^e 2eben ber 33ötfer ou§=

gebreitet roorben fei.

3u biefem unermüblid^en Kampfe für fein ^beal ber ^ird^e fpomte

i§n fein guoerfid^tlid^eS 3Sertrauen auf beffen ©ieg, unb biefeg roieber enU

fprang au§ feinem feften unb innigen ©tauben. 2Beber feine ©tubien

nod^ feine 2eben§erfa§rungen l^atten benfelben erfd^üttert, benn er mar

il^m in feiner ^ugenb für immer in ?^Ieifd^ unb Slut gebrungen. 3ln=

fd^auungen, roeld^e mit feinem '^'oeal unoereinbar roaren, befeitigte feine

(Sntroidflung mit ©tumpf unb ©tiel unb fie führte i^n l^erauä a\x§ ber

Befangenheit, in roeld^er er bie gefd^id^tlid^ erroad^fene ^apftfird^e al§ bie

alleinige unb ooHe Vertreterin ber non ß^riftul, bem ©ol^ne ©otteS, ge=

grünbeten Steligion betrachtet ^atte, ©ein Sebenielement felbft, ber ©laube

an jene ^Religion, blieb jebod^ unangetaftet.

2)iefer fromme unb fefte ©laube Iie| i§n mit 9lu§e bie (Sjfommuni*

fation ertragen, @r roar fid^ beraubt, fie für ben ©lauben 6§rifti gu

erbulben unb tro^ ii)x ein lebenbigeS ©lieb ber ^ird^e gu fein, "^t^aib

oerbitterten i^n aud^ fein ©d^idffal unb bie grimmigen unb gemeinen 3ln=

fed^tungen, roeld^en er auSgefc^t roar, nid^t. Sitterfeit unb §a| roaren

überhaupt feiner ©eele fremb. 2tngriffe entlobten i§m l^öd^ftenS jeneä

Säd^eln, mit roeld^em ©ofrateg feinen Slid^tern gegenüber ftanb. Über
24*
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2;^atfaci^en fonnte er ftd^ fd^arf äußern, über ^erfonen nic§t, unb ftet§

roar er bereit, jebeS 3Serbienft anjuerfennen.

33efunbete fid^ l^ierin bie ©rö^e eineg eblen §ergen§, fo trat bicfelbe

nod^ ootter in einem anberen 3"S^ ^eroor. 3Son jenem berüd^tigten

„©ele^rtenl^od^mute", rceld^er bag liebe ^d^ roie ein ©anftiffimum in

croiger Slnbetung oor fid^ l^erträgt, befa^ er nid^tg; er, ben feit frül^en

^afiren bie fat^olifd^e SBelt aU i^re Sendete unb i^re S^ex'Ot gepriefen,

roeld^en g^ürften unb ^äpfte mit 2lugjeid^nungen überfd^ütteten unb oor

roeld^em fid^ bann bie ©eiftelgrö^en ber ganjen 6rbe mit aßen g^reunben

ber 3^rei^eit unb Kultur in road^fenber 3Sere^rung beugten. 2ßo^I nie ^at

fid^ bag SBort ooHer beroä^rt: „S^iefe fd^afft 33efd^eiben§eit". 3Hit roeld^er

ergreifenben 2!>emut geftanb er nid^t auf ber §öl)e feinet 9lu§meg bag

^rren feiner 5ßergangen^eit ein! ^m 58erfe^r auc^ roar er anfprud^iloö

unb fd^lid^t im ^öd^ften 3Jia^e unb fo fremb roar i§m ein eitlem S3en)u^t=

fein feiner ©rö^e, ba^ er fic^ oor erftauntem Sad^en fd^üttelte, aU ic§

i^m fd^ilbertc, mit roeld^em ängftlid^en Siefpeft id^ unb anbere jüngere

^iftorifer i§m bei feiner erften ©inlabung j^um 5Rittageffen entgegen=

getreten feien.

2ßie fein 3ßol)Irootten unb fein roiffenfd^aftlid^er 9lat jebem jeber^ieit

bereit ftanben , rourbe fd^on erroä^nt. 2)a^ er feiner g^amilie unb feinen

^reunben ein roarmeg ^erj entgegenbrad^te unb ba| er jene ftiHe 2Bo§[=

tE)ätigfeit übte, roobei bie redete ^anb bie linfe nid^t roiffen lä^t, roog fie

t§ut, fei nur angebeutet. 2Bie flüd^tig aber aud^ bie 3üge biefer ^ti^^e

fein muffen, unerroä^nt barf nid^t feine SSaterlanböIiebe bleiben. 5Rit

roarmem ©efüf)I roar er feinem 33at)em unb beffen g^ürftenl^aufe guget^an

unb ebenfo feft l^ing fein ^erg an 35eutfc^Ianb. 93iö 1870 roar er „©ro^=

beutfd^er" unb ^offte oon Öfterreid^ bie ©inigung ber ^iation. 2)er 3^eu=

geftaltung S)eutfd^Ianbg unter ^reu^eng gü^rung fd^Io^ er fid§ jebod^ mit

rüdf^altlofer 33efriebigung unb 93egeifterung an, benn er fa§ burd^ fie bie

©rö^e unb ba§ .§eil ber S^iation begrünbet unb ba§ roar bie Erfüllung

feinet politifd^en Söünfd^eng. 2öie ftar! unb gro^ fein nationaleg ©efü^I

roar, befunben feine ©d^riften unb 9teben oft genug, ©toljere unb fd^önere

äBorte fönnen über 2)eutfd^lanbsi Stellung im Kulturleben nid^t gefproc^en

werben, al§ roenn 3)öttinger fagte : 2)eutfrf;lanb ift „baö geiftige Sentrum,

meld^e^ afle roeltberoegenben ^been entroeber erjeugt ober bo(^ an fid^ giel^t,

©erarbeitet unb roieber au^ftrömt; e^ ift bag ©d^lad^tfclb , auf roeld^em

aUe großen ©eifte§fd^Iad^ten gefc^Iagen roerben. @§ giebt fein SSoK auf

@rben, roeld^eö bem beutfd^en gleich fäme an SlUfeitigfeit , an ber &ahe,

ba^ ^^rembe ju feinem Eigentum umjubilben, unb biefer Seid^tigfeit beg

2lneignen^ get)t bod^ roieber bie gä^e 33e^arrlid|feit be§ ftillen, jahrelangen
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f5^orf(i^en§ unb bie fd^öpfetifd^e Äraft be§ ureigenen §erDor6ringen§ jur

<Seite ^n ^öl^erem @rabe aU jebe^ anbere 58oß ftnb bie

©eutfd^en in ber mobcrnen 2BeIt gleid^ ben ©ried^en in bev alten jum

^rieftertum ber 2öif[enfd^aft berufen. Unb fte l^aben biefem S3erufe feine

Unehre gemad^t!"

63 ^a^re l^inburd^ ^at 2)öIIinger in 5Ründ^en, roeld^eS er lieb ge=

roann roie eine §eimatftabt, gelebt. 2Bcr bie l^agere ©eftalt mit frül^er

leidet l^infenbem unb fpäter etroag fd^Ieppenbem ©ange üorgebeugt bal^er=

fd^reiten ober jte in fid^ gufammengefunfen ft^en fa^, a^nte roo^I fd^roer=

lid^, ma§ ber 3Wann ba fei. Slber roenn er fprad^, bann roar in ben

f^arfgefd^nittenen Bügen ein rounberbareg Seben unb in ben 2lugen ent=

günbete fid^ ein Sendeten, roie id^ e§ bei feinem anberen nod§ roal^rgenommen

l^abe. 2Jiand^eg 33ilb, mand^e S3üfte beroo^rt fein ^u^ere§, roie eg in ben

»erfd^iebenen 2lbfd^nitten feine§ 2eben§ fid^ barfteHte. ^fiod^ in ben legten

Söod^en fa^ er 3uliu§ B^n^^wf^ fwj^ ßi^ß SJlebaitte, meldte i§m oon ben

3Jiitgliebem ber l^iefigen 2lfabemie ju feinem 91. ©eburtstage jugebad^t

TOar, unb fo werben aud^ bie 3üge feines l^öd^ften SllterS ber ^acl^mdt

burd^ SJteifterl^anb erl^alten roerben.

©ein Slnbcnfen roirb burd^ fein SBirfen unoergänglid^ fein. ^. f^^riebrid^

jagt in einem trefflid^en 2luffa|e, meldten er 1879 in „9^orb unb ©üb"

über S5öttinger oeröffentlid^te , er l^alte biefen „nid^t blo^ für ben größten

fatl^olifd^en 2;§eologen 35eutfd^Ianb§ in biefem ^al^rl^unbert, fonbem aller

^al^rl^unberte". ©eroi^ ift, ba^ 2)öIIinger ber erfte unb bebeutenbfte mar,

roeld^er bie S^^eologie nad^ ber 9)iet§obe ber mobemen 2öiffenfd^aftcn be=

l^anbelte unb fie burd^ auägiebigfte ^erangiel^ung ber ©efd^id^te unb

tp^ilofopl^ie, foroie aller anberen, oerroanbten 9Biffen§gn)eige gur unioerfalen

unb ed^t roiffenfd^aftlid^en 9leIigion§=^§ilofopl^ie gu ergeben fud^te. 3)ie

Oefd^id^tgroiffenfd^aft aber oerbanft i^m neben einer ?5^ütte oon @injer=

geroinnen bie ©ntl^üffung ber ®ntn)idflung unb ber SBirffamfeit be§ ^apft=

tum§ unb beg ^efuitigmuS, bie tiefere Kenntnis ber d^riftUd^en Urgeit unb

bie 33e(eud^tung ber ©d^attenfeiten ber ^Reformation, ^n ber ©efd^id^te

t>er ÜKenfd^l^eit roirb bal^er fein ^fiame ftetg unter ben erften ber gelben,

roeld^e bie „gro^e ©d^Iad^t beg S)enfeng" fämpften, erglänsen unb aud^

berjenig?, roefd^er feinen ©tanbpunft nid^t teilt, roirb i^n oerel^ren, roeil

er mit feltenem ©ifer unb feltener ^reue für bie pd^ften ©üter ber

^IRenfd^l^eit rang.

SJlünd^en, 33a9ern unb 3)eutfd§lanb aber bürfen unb muffen 3!)öIIingcr§

gebenfen aU einer ber größten unb ebelften ©rfd^einungen i^re§ SobenSl



XXII.

Jur Qtl|araliferi}iik öer „ftaf!|0lirrfjBn

mbfBtIunö".

(BEtlagE jur „JinaBm. iBtfung", Br. 222, 12. mugu? 1895.)

Q^eftatten ©ie, ba^ id^ gu ben 2lu§fü^rungen be§ groeiten ^l^rer

trefflid^en „Äird^enpolitifd^en 33riefe" ^ einige S3emetfungen mitteile, gu

roeld^en id§ mid^ per[önlic§ berechtigt unb oerpflid^tet fü^Ie. „©pectator"

nennt neben ilrö|ig unb Slulirfe aud^ Srüggemann unb ©tieoe, meinen

SSater, aU 9}RitgIieber ber „fat§oIi[d^en Slbteilun^" be§ preu^ifd^en ^ultug=

minifteriumg. S)a€ ift fo nid^t jutreffenb. 2)ie !at^oli[d^e Slbteilung,

meldte bie rec^tlid^en 33e§ie^ungen groifd^en bem ©taote unb ber fatl^olifd^en

Äird^e ju bearbeiten ^atte, beftonb nur aug ^uriften. Srüggemonn unb

mein x\)m nad^folgenber SSater, beibe früher ©pmnafialbireftoren , roaren

im SJ^inifterium mit ben fat^olifd^en ©d^ulangelegenfieiten betraut unb

traten nur in $Red^t§fäIIen , bie biefe berührten, mit ber fatl^olifd^en 2(b=

teilung in gemeinsame Beratung. £)h SBrüggemann barüber ^inauö an

ber Äird^enpolitif ber ^Regierung beteiligt mar, roei^ id^ nid^t ; hd meinem

Sßater mar eö nid^t ber ^aH, unb man mürbe ftd^ über beffen Stellung

täufd^en, rooUte man i^m Sinflu^ auf biefe ilird^enpolitif jufd^reiben.

3ur 3ßit i'er 3:;^ätigfeit meinet SSaterg beftanb bie fat^olifd^e 2lb=

teilung au§ ^rä^ig^ alö SSorfi^enbem, Ulrid^ unb Sin^of aU 9läten unb

SSeefemann aU Hilfsarbeiter, ^rä^ig mar ein tüd^tiger, geroanbter unb

fleißiger Beamter, aber gang in ^urifterei unb Sureaufratigmuö befangen,

o§ne über fein %a^ l^inau§gef)enbe Äenntniffe unb ^ntereffen, fe§r eitel

unb efirgeigig ; bem entfpred^enb mar fein UltramontaniSmug ftreng, fd^roff

^ Sßgl. Seilage jur »Slßgemeinen Rettung" 3lv. 175 oom 1. 3luguft.

^ 2lu(irfe roar bereite cerftorben.
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unb eifrig, aber nid^t tiefem retigiöfen @efü§I, nod^ burd^bad^ten ©runb=

fä^en, fonbem ben gegebenen SSer^ällniffen entfprungen. 2)er 2l6tei(ung

i^re 33al^nen gu beftimmen unb fte gu einer com 2öitten ber ^Regierung

mel^r ober weniger abroeid^enben ?PoIitif ju lenfen, toar ßrä^ig nid^t ber

9Jiann; wenn er bem beginnenben ^ulturfampfe gum Dpfer fiel, fo lag

ba§ an feiner äußeren, nid^t an feiner inneren ©tellung in ber Abteilung.

Sfiod^ weniger S3ebeutung für beren Haltung befa^en Ulrid^, ein pflic^t^

treuer, oerftänbiger , tiefreligiöfer 9)?ann, unb fd^on feiner Stellung nad^

ber §ülfiarbeiter SBeefemann, eine fel^r begabte, ftare unb femige ^erfön=^

lic^feit. 25er leitenbe ©eift mar $5ofef 2in§of.

@r crfd^ien fe^r ^armIo§, biefer ^err; §aar unb Äleibung geigten

ftetö eine faft altjüngferlid^e Sorgfalt unb ©auberfeit; bie aSfetifd^ magere,

etroag oorgebeugte unb fid^ IautIo§ beroegenbe ©eftalt trug ein ftubengelbel,

l^agereg, glattrafierteg ©efic^t ; bie ^albgefd^Ioffenen Slugen oerrieten wenig

Seben unb ben fd^malen 3JJunb umfpielte ftet§ ein blöbeS Säd^eln, roelc^eS

aud^ bann nid^t fd^roanb, wenn man bem §errn ©el^eimrat 35inge fagte,

bie il^m mißfielen, ©eine Unterhaltung in ber ©efeüfd^aft beftanb in ber

Sieget aug Slrtigfeiten unb SBi^d^en, meldte fid^ nid^t feiten gu erfd^redfenber

Äinblid^feit cerirrten ; auf fad^Iid^e Erörterungen Iie| er fid^ bagegen feiten

ein, unb er beroieS babei nid^t nur bie größte ^urüdE^altung, fonbern J^üUte

fid^ aud^ einem Söiberfprud^ gegenüber fofort in ©d^ro eigen ; eine entfdpiebene

ober gar fdparfe ^u^erung Ipörte man nie pon i§m unb mit milber 2öelp=

mut oerroieg er eine foldpe feiner '^xau, einer felpr oberpädplidpen , ahet

lebhaften unb gefdpnjä|igen 2)ame, meldte in ber ©emeinbe bie ^irdpen=

poligei ül^te, i§re ultramontanen 2Infc^auungen bei Kaffee unb 2Bein mit

Seibenfdpaftlidpfeit nertrat unb oft oon ben Slnfidpten i^reg ©ema^IS me§r

»erriet, alg biefcm genelpm mar. Sei Ipäufigeren ^Begegnungen erroedEte Sinl^ofg

füfee SSerbinblidpfeit freiließ 5D^i^trauen, unb idp erinnere midp, ba^ fogar unfere

alte, merfroürbig fluge ^ödpin nadp einem @ffen frug : „2Bar ber ©raten ^eute

mißraten? 2)er ^err ®e§eimrat 2inI)of Ipat i§n, aU er mir ba§ ^rinf=

gelb gab, fo au^erorbentlidp gelobt." %ixx einen bebeutenben 9J?ann fonnte

i^n jebodp rool^I nidpt leidet jemanb l^alten, ber nur au^eramtlidp mit

i^m oerfelprte. ^n ber S^l^at befa^ er bagegen ungeroö^nlidpen juriftifdpen

©dparffinn unb bie auggebreitetften ^enntniffe auf bem ©ebiete beg 9lec^t§

unb ber 3SerroaItung , meldte ein überaus ftarfei ®ebädptni§ in jebem

SlugenblidE gu feiner SSerfügung ftellte, foba^ er oft bei feinen Kollegen

©taunen unb SBerlegenIpeit erroedfte, inbem er ilinen uralte unb »ergeffene

©efe^e unb SSerorbnungen entgegenl^ielt. 2ludp eignete il^m eine bipIo=

matifc^e ©eroanbt^eit, meldte nie in SBerroirrung geriet, ftetg einen 2Iugn)eg

raupte unb mit ber größten Xreuljergigfeit SBerfidperungen gab, benen nur
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eine fe^r geroagte reservatio mentalis cor feinem ©eroiffen bog ©epräge

ber ß^rlid^feit erl^alten mod^te, Dbenbrein geigte er für ftd^ roeber nad^

@l^re nod^ anberem 3SorteiIe, fonbern fud^te mit fül^Iem ganatiömug Iebig=

lid^ für bie ^kk gu roirfen, roeld^e i^m bie redeten fd^ienen. 3)iefe rourben

il^m begeid^net burd^ feine fird^Iid^e ©efinnung, einen Ultramontaniimu^,

roie er fo fd^roff, folgerid^tig unb rüdffid^tglog nur in einem juriftifd^en

Äopfe erjeugt unb gehegt roerben !ann. ©ero'ife badete er nid^t baran, am
©taate SSerrat ju begel^en, aber e§ galt i^m alg groeifellog, ba^ bie

2»ntereffen ber Äird^e l^ö^er ftänben unb bered^tigter feien alS bie eine§

jjeben (Staate^ unb namentlid^ aU bie be§ proteftantifd^en unb preu^ifd^en,

gegen meldten in ber Sruft jebe^ ed^ten Ultramontanen beraubt ober un=

beraubt ein glü^enber unb unoerfö^nlid^er $a^ loberte. 5Ran raunte fid^

ju, Sin§of gehöre ju ben 2tffiliierten beg ^efuitenorbeng
;

geroi^ ift, ba§

er feinen 3lnfd^auungen
, feinem SBefen unb ber 2lrt feineg SBir!eng nad^

bcm Drben gur S^tx'oe gereid^t l^aben mürbe.

2)a^ biefer ^Jiann feinerjett nad^ Berlin berufen rourbe unb oom

Hilfsarbeiter jum oortragenben State emporftieg, fann nid^t überrafd^en;

gab e§ bod§ im Äultugminifterium fogar einen proteftantifd^en 9flat, roeld^er

oon 1866 an lange 3eit ^inburd^ bie SluSfäffe, meldte bie „3eitläufte"

ber §iftorifd^ = politifd^en SBIätter gegen ^reu^en rid^teten, mit jubelnben

3lanbbemerfungen begleitete. SBenn aber bei ber Sluflöfung ber fat^olifd^en

2lbteilung im ^a^re 1871 Sin^of im -IRinifterium belaffen rourbe unb big

vov wenigen ^a^ren feine 2Bir!famfeit fortfe^en fonnte, fo erflärt fid^ bag

rool^I nur auö bem rounberfamen SRangel an SSerftänbnil für Äatl^oIi/|igmu§

unb fatl^olifd^eS Äird^entum, roeld^er ben meiften norbbeutfd^en ^ir'oteftanten

unb inSbefonbere ben regierenben berliner Greifen eigen ift unb roeld^er

fid^, roie „©pectator" mit 9ted^t bemerlt, ganj befonberS in ber S3efe|ung

ber S3ifd^ofgftü^Ie befunbet l^at.

2ln biefen g^e^Iem unb an ber gefamten preu^ifd^en Äird^enpolitif

l^at mein SSater, roie bereite erroä^nt, feinen 2lnteil, ba biefe 3)inge nid^t

in ben 33ereid^ feiner amtlid^en Slufgaben gel^örten. @r l^at aber aud^

feineSroegS jener firrfilid^en Stid^tung ge^ulbigt, welche „©pectator" i^m

beimißt. 3Jiein 3Sater roar ein tiefreligiöfer unb ftrenggläubiger Äat^olif,

aber er roar nid^t nur, roie fo oiele feiner 2lIterSgenoffen , nid^t ultra=

montan, fonbern er ^ielt aud^ feinegroegg „bie fird^Iid^en ^ntereffen für

ibentifd^ mit benen be« ?]8apfttum§" unb er täufd^te fid^ burd^au« nid^t

„über bie innere Sage ber Äird^e".

9Jiein 3Sater §atte, nad^bem er baS ©pmnafium oerlaffen, nod^ jroei

Sa^re in feiner ißaterftabt SRünfter um feiner g^amilie mitten jubringen

muffen, unb ba an ber bortigen 2lfabemie in ber ^^ilologie, roeld^er er
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fid^ rotbmen roollte, nid^t oiel gu lernen xoav, oorfäufig 2;§eoIogie unb

?)ß§iIofop§ie ftubiert. 2l(§ er bann bie Unioerfttäten gu Serltn unb Sonn
befud^te, l^atte er ftd^ neben ber ?pi^iIoIogie roeiter mit ?|3^irofopl^ie unb

au^erbem mit ^^aturroiffenfc^aften befaßt. $^ene glücflid^en 3eiten ge=

ftatteten ja nod^ fold^e 3SieIfeitigfeit , unb obmol^I mein SBoter auf @m=

Pfeilung 33öd^§, nod^ beoor er irgenb eine Prüfung gemad^t l^atte, aU
2e§rer angeftellt rourbe unb rafd^ gum 2)ireftor aufftieg, mar er ben Sicb=

l^abereien feiner ^ugenbgeit nie untreu gemorben. 2)aburd^ l^atte er fid^

einen freieren unb roeiteren Stidf erroorben, unb perfönlid^e Sejiel^ungen

gu feinem SSetter unb ©tubienfreunbe Sutterbedf in ©ie^en, ber auö 2ln=

la^ be§ 9Jlainger Äird^enftreiteg üon feiner 3;|eoIogieprofeffur entfernt

rourbe, l^atten il^n über bie S^de unb bie SRetl^obe be§ Ultramontanigmuö

bereite einigermaßen aufgegärt. 3)ann trat er, nad^bcm er 1852 alg

Slegierungg^ unb ©d^ulrat nad^ 33re§Iau »erfe^t roorben roor, oI§6aIb in

na^e Regierungen gu (Sloenid^, 5Rot)er§, Salier unb 9leinfen§ unb erlebte

geroiffermaßen unmittelbar bie 3SerfoIgung ber ^l^ilofop^ie Slnton ©ünt^erö

burd^ 9lom unb bie brutale 9Jlißl)anbIung Sal|er§ burd^ ben g^ürftbifd^of

g^örfter unb bie bemfelben bienenbe „fatl^olifd^e 2lbteilung" beg ^ultu^»

minifteriumg. 2)iefe ^änbel, W geroaltfame SSerfünbigung be§ S)ogma§

»on ber unbeflerften @mpfängni§ unb bie SSeröffentlid^ung beg ©pUabug

mad^ten meinen SSater gum entfd^iebenen ©egner be^ ÄurialtömuS unb

Sefuitigmug unb, obgleid^ er in ben ©treitigfeiten feiner g'reunbe nid^t

öffentlid^ Partei ergreifen rooUte unb fonnte, !am e§ bod^ fd^on (Snbc ber

fünfgiger ^jotire ba^in, baß ber leibenfd^aftlid^e ^ürftbifd^of jeben SBerfel^r

mit i^m abbrad^.

SBie eg tam, baß mein 3Sater tro^bem im ^a^re 1866 nod^ SBerlin

berufen rourbe, ift mir ein Slätfel. 3)ie §erren ber fat^olifd^en 3lbteilung,

ooran Sin^of, famen i§m oon üoml^erein mit SJlißtrauen entgegen unb

3Kinifter oon ÜJJü^Ier felbft be^anbelte il^n balb gerabegu mit 3^einbfelig=

feit, ba bie ürd^Iid^en 2lnfd^auungen meinet 3Saterä ben feinigen fo gar

nid^t entfprad^en unb beffen l^erbe ^flid^ttreue ein 35iplomatificren unb

2lnfd^miegen nid^t fannte.

2)afür traten aber, aU bag oatüanifd^e ^ongil in ©id^t fam, äße

biejenigen gu meinem 93ater in Segiel^ung, meldte bie 2)ogmatifterung ber

Unfe^Ibarfeit unb beg Unioerfalepiffopateg aU einen S3rud^ mit Se^re unb

3Serfaffung ber Äird^e betrad^teten , ooran bie 9leid^en§perger unb 3Binbt=

^orft. 3" le|terem bilbete fid^ balb ein fefir na^eg 3Serl^ältni§. SBenn

3GBinbtl^orft in S3erlin roeilte, brad^ten er unb mein SSater jeben 2)onnerg=

tag 3^ad^mittag groei big brei ©tunben miteinanber gu. 9lä§ereg über

biefe 33efpred^ungen roeiß id^ nid^t; als id^ einige ^al^re fpäter meinen



378 3"!^ e^arafteriftif ber „fatj^olifd^en SröteUung".

33ater banad^ frug, antwortete er mir: „^ci^ ^a6e üötnbt§orft oerfprod^en,

ju fd^roeigen." 2ßie aber SSinbtl^orft bamal§ gefinnt mar, borüber gab

mir genügenbe 2Iug!unft, bafe, aU im Januar 1870 bei einem l^eiteren

©ffen, bem and) i<i) anroo^nte, eine 2)ame aufrief: „S^iun fto^en mir auf

bie Unfe^Iborfeit be§ ^apfteg an!" er i^r mit einer ©d^ärfe, bie i^m

3!)amen gegenüber fonft gang fremb mar, „biefe g^rioolität in einer ©ad^e,

meldte bie ©eroiffen ^aufenber mit £lual itnb ©orge erfüffe," oerroieg

unb gleid^ barauf einer anberen 2)ame auf bie O^age, ob benn bie

3))ogmatifierung ber Unfe§Ibarfeit über^upt möglid^ fei, plattbcutfd^ fogte

:

„Unb wenn fie mir ben Äopf abfd^Iagen, id^ glaube nid^t bran."

®a !am ber 18. ^uli 1870. gjod^ ftef|t mir cor 2lugen, roie mein

3Sater unb id^ am fotgenben Xage unter fd^merjberoegten ©rörterungen

ber eben eingetroffenen 9?ad^rid^ten au§ SRom beim 53ranbenburger %f)ox

auf ^eter Sleid^enöperger ftie^en unb biefer auf bie t^rage meinet ^aterg

:

„2öa§ foH nun roerben?" mit einem Sld^feljudfen, aU gelte e§ einer t)er=

lornen 9ßt)iftpartie, erroiberte: „2)a bie S3ifd^öfe nid^t roiberfte^en, roerben

roir ung eben aud^ unterroerfen muffen." 2Öir roaren entfe^t, aU roir

aber ben 33orfatt bem Äammergerid^t^rat Stürben, einem ber älteften @e=

noffen ber fatfiolifd^en 3^ra!tion, erjäl)Iten, bemerfte biefer grimmig:

„SJem ^Jeter ift e§ nie um bie ©ad6e gu t^un geroefen ; bie ^raftion roar

i^m nur ein 5RitteI, feinem S^rgeig ju frönen', roie er benn oud^ ftet§

bemül^t geroefen ift, aUe befähigten unb felbftänbigen (Elemente au§ il^r

femgu^alten ober in i§r gu unterbrüdfen ; er roirb aud^ je|t feinen ©louben

opfern, um feine politifd^e SloIIe roeiter gu fpielen."

9Jlit 2Binbt^orft l^atte mein Soter nod^ eine SBefpred^ung ; bann finb

beibe nie roieber jufammengefommen. 3lud^ aH bie anberen fatt)oIifd^en

^olitifer, bie fid^ untcrroarfen, jogen fid^ gurüdf. 3fiur 2luguft 9teid^en<g=

perger fe^te ben 3SerfeF)r fort, „^d^ bin fein ^^l^eologe unb fann unb

roiH bie t^rage nid^t prüfen," fagte er mir einmal; „id^ überlaffe bie

SSerantroortung ben Sifd^öfen, aber jeber mu^ nad^ feinem ©eroiffen

l^anbeln."

^Jiein 58ater blieb unentroegt feinen alten Überzeugungen treu, ^ür

i^n blieb ber ©laube feiner 3u9C"b ftet§ ein unantaftbareg , über jeben

3roeifel er^abenei Heiligtum, unb er §ielt an biefem mit berfelben @nt=

fd^ieben^eit feft, roomit er bie „neuen QüÜ)aien" oerroarf; er entfagte

aud^ niemals ber Hoffnung, ba^ ©ott feine Äird^e au^ biefer 3Serirrung

roie aus anberen roieber erlöfen roerbe. Sßon biefer ©efinnung auS lehnte

er ben 2lnfd^Iu^ an bie altfatl^olifd^e S3eroegung ah unb nerroeigcrte fogar

bie 2^eilna^me an öffentlid^en ©rflärungen gegen bie Unfelilbarfeit. @ine

fold^e ^eilna^me erachtete er übrigens aud^ burd^ feine amtlid^e Stellung
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auSgefd^Ioffen, roeld^e t§m üerBiete, ftd^ in einen inneren ©treit ber Äird^e

ber einen ^axtei gegen bie anbere anjufd^ liefen. @r ^ielt eben ben «Streit

roie bomalg nod^ fo oiele nur für einen oorüSergel^enben. Über bie

politifd^e Tragweite beg neuen 2)ogmag täufd^te er jt^ inbeg ebenforoenig,

wie er frül^er bie ©taatggefäl^rlid^feit be§ UltramontaniSmug oerfannt

l^atte. 9tid^t§befton)eniger mißbilligte er, roäl^renb er eine red^tgeitige

©egenroel^r be§ ©taateS roiber 9lom§ Übergriffe geroünfd^t l^atte, ben

Äulturlampf ; wir begegneten un§ l^ier in ber Überseugung, baß e§ nur

ben Ultramontanigmug ftärfen werbe, wenn man il^m ^Jlärtgrer fd^affe,

unb baß ber (Staat in feinen ÜJJaßnal^mcn bie ©renjen feinet 9fled^te§

überfd^reite.

S^Jid^t^beftoroeniger rourbe ber Umftanb, baß mein SSatcr in $rit)at=

gefpräd^en au§ feiner SSenoerfung be§ neuen 3!)ogma§ nie ein ^zi)l

mad^te, üon fird^Iid^er ©eite gu einem meines SBiffenS einjig bafte^enben

3}orgel^en roiber il^n benu^t. @ine§ ^^ageS — id^ l^abe §ier auf bem

Sanbe meine Rapiere nid^t gur ^anb, glaube mid^ aber nid^t barin ju

irren, baß e§ Slnfang 1872 war — befud^te ^ropft Stöbert ^erjog oon

©t. §ebn)ig in 33erlin meinen SSater unb begann eine Untcrl^altung über

bie neuen S)ogmen, 3)er 5)3ropft l^atte fd^on in SreSlau aU Kaplan in

naiven Segiel^ungen ju unferer ?5^amilie geftanben unb oerfel^rte aud^ ba==

mal§ in il^r. Um fo roeniger trug mein 3Sater SBebenfen, ftd^ rürfl^altloä

gu äußeren. §ergog mad^te einige ©inroürfe unb ging, ©inige SBod^en

fpäter, jur Dftergeit, erfd^ien ein anberer, meinem iBater nal^e bcfreunbeter

©eiftlid^er bei biefem unb teilte i^m mit, g^ürftbifd^of g^örfter uon 33re§Iou

l^abe bie gelieime SBeifung erlaffen, il^n, roenn er bie Dfterfommunion

empfangen rooffe, jurüdfguroeifen. 9Jlein SSater ging gleid^roo^I gur Äird^e

unb ber 3"f'itt fügte e§, baß er hei einem fremben ©eiftlid^en beid^tete

unb au§ ber §anb beS gerabe celebrierenben ^ifd^ofS ^etteler oon 3Kainj

bie Kommunion empfing, ©ein freunblid^er 3Barner oerfid^erte i^m inbeg

balb, baß bie oorige SBeifung oerfd^ärft roorben fei. 2)arauf frug mein

SSater brieflid^ bei ^erjog an. 2)iefer antwortete, mein SSater möge gu

il^m fommen, unb aU berfelbe entgegnete, ba bie Hnterrebung, auf meiere

§in er benunjiert roorben fein folle, eine rein freunbfd^aftlid^e geroefen

fei unb in feinem §aufe ftattgefunben l^abe, !önne er je^t nid^t bei bem

tropfte roie cor feinem Slid^ter erfd^einen, lel^nte ^ergog jjebe weitere

(Erörterung ah. S3i§ gum ^al^re 1876, wo er wegen ©d^werl^örigfeit

feinen Stbfd^ieb nal^m unb 33erlin oerließ, l^at barauf mein SSater fid^ ber

Kommunion enthalten, benn ba§ 3Ser§aIten ^ergogö bezeugte i^m, baß bie

i§m gu teil geworbene SBamung begrünbet fei.

Sffiag ^ergog unb ^örfter gu i^rem SSorge^en beftimmte, barüber
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fann id^ nur SSermutungen liegen, ^d^ begnüge mid^ ba^er, bie 3^l^at=

fad^en ju berid^ten, roeld^e au^reid^en, um bie fird^Iid^e Stellung meinet

SSaterS gu bejeid^nen. ^injufügen roitt id^ nur, ba^ jener ^ropft ^erjog

im ^afire 1882 üon ber preu^ifd^en ^Regierung jum ?^ürft6ifd^of oon

S3reglQu ernannt rourbe unb biefe, bie iljn jalirelang ju Serlin unter

2lugen gel^oBt l^atte, bann J^öd^Iid^ft überrafd^te , inbem er alSbalb fd^roff

gegen fie Stellung na^m.



XXIII.

(BBilagB jur „ÄUgBnt. iBtfmtg", Br. 189, 10. 3[ult 1893.)

3^er Äreig ber l^errorragenben beutfd^en ©efd^id^tgforfd^er ift im

Saufe ber legten ^af)xz burd^ eine Steige jä^er SSerlufte gelid^tet roorben.

3u ben etnpfinblid^ften unter biefen jä^It ber unerroartet eingetretene 3:ob

bc§ SJiannei, oon bef[en «Sein unb SBirten l^ier ein gebrängteg 33ilb ju

entroerfen oerfud^t roirb.

Muäi)oi)n gehörte nid^t gu ben com ©lüdfe beoorgugten ^erfönlid^=

leiten, meldten burd^ bie ©unft ber äußeren 3Serl^äItniffe, burd^ bie @in=

feitigfeit i§re§ S)enfen§ ober burc^ bie ungugänglid^e 3=eftig!eit i^reg

2öefen€ eine unbeirrt ftetige unb einl^eitlid^e (SntroidEIung i§re§ Se5cn§ unb

©d^affen§ geroö^rt roirb. ^n il^m oerbanb fid^ mit einem ungen)öl^n=

lid^ roeid^en ©emüte ein überaus reger ©eift unb ein raftlofer 2)rang ju

erfolgreid^er 2;§ätigfeit, unb biefe @igenfd^aften mürben burd^ ben ®ang

feiner jüngeren ^af)xe nid^t abgeftumpft, fonbem oielmel^r entroidfelt.

Äludfl^o^n mürbe om 6. ^nü 1832 ju Saoenl^aufen , einem 2)orfe

beg ^ürftentumS 2ippe=3)etmoIb , aU ©o^n eine§ Sauem geboren. 2)ie

ungeroöl^nlid^e 33egabung , meldte er fd^on in ber 2)orffd§uIe befunbete,

medte ben ©ebanfen, i^n ftubieren j^u laffen, inbes bie !IKitteI bap fehlten

unb beg^atb mu^te er fid^ nad^ Seenbigung feiner ©d^uljeit an ben bäuer=

lid^en 2lrbeiten feiner g'amilie beteiligen. 2Bunfd§ unb Hoffnung, ba§ in0

2luge gefaxte l^ö§ere S^^^ 3" erreid^en, fd^manben jebod^ nid^t, unb fo

mürben benn bie SSorbereitungen bafür fortgefe^t, foroeit e§ ba§ 35orf

unb be§ täglid^en 2eben§ SRü^en geftatteten. 9iad^ einigen ^al^ren gc=

ftalteten fid^ aud^ bie 3Serl^äItniffe günftiger unb Mud^o^n trat Dftem

1848 in bie Unterfecunba be§ ©gmnaftumS ju Semgo ein. 35ie 3Sor=

bcrcitung mar jebod^ nid§t genügenb gemefen unb ber 2lnfang auf ju l^ol^er
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©tufe gemad^t roorben; bälget fonnte Äludf^o^n erft im §erbft 1853 ba§

3eugnig ber Steife erlangen. @r begab ftd§ bamit nad^ §eibelberg unb

^otte, roie e§ [d^eint, junäd^ft bie 2tbfid^t, ^urift gu roerben, rourbe aber

burd§ ^äufjer, ben SRetfter l^inrei^enben 5ßortrage§, für bie [einem 2Befen

roeit mei)r jufagenbe ©efd^id^te geroonnen unb fd^Io^ fid^ aufö engfte an

ben oere^rten Se^rer an. 3)a geigte fid^ bann, ba^ bie SSerjögerung

feinet Slbgangeg oom ©pmnaftum feinen 3SerIuft bebeutete; an Urteil unb

SebenSernft »orgefd^ritten , fonnte er fd^on gegen ßnbe beg fünften

©emefterS auf ©runb einer Slb^anblung über ben ©ottegfrieben mit ber

erften 9?ote promooieren.

2)iefer Srfolg mod^te ben (S^rgeij nähren, meldten gu entroidfeln bie

3eit beg §arreng oor unb beS mü^famen 9flingen§ auf bem ©iimnafium

geeignet geroefen roar. ÄIudEf)of)n befd^Io^, tro^ ben ^inbemiffen, roeld^e

in feinen 3Sermögen§oer^ättniffen fid^ entgegenftellten, bie afabemifd^e 2auf=

bal^n einjufdalagen , unb ging Dftern 1856 nad^ ©öttingen, um fid^ oon

2öai| in bie innerften ©e^eimnifje ber l^iftorifd^en Xed^nif einroeil^en §u

laffen. S^iebenl^er arbeitete er on feiner 35iffertation roeiter, meldte 1857

ju einer „©efd^id^te beg ©ottegfriebeng" erroeitert, im 2)rudE »eröffentlid^t

rourbe unb i^m roegen il^rer grünblid^en unb umfid^tigen g^orfd^ung, foroie

roegen i^rer ungeroö^nlid^ ooHenbeten SDarfteHung , fo reid^e Slnerfennung

brad^te, ba| er mit frifd^em Wlute gu ben ^^orfd^ungen über ben Sanb-^

frieben gurüdffe^rte , oon roeld^en aug er ju jener SSorarbeit gelangt roar.

^m 3=rül§Iing 1858 begab er fid^ bann roieber nad^ ^eibelberg, roo er

ftd^ am 2. 9Jiai l^abilitierte unb nod^ im (Sommer 3SorIefungen über bie

^o^enftaufenjeit ^ielt.

©d^on im Dftober be§ genannten ^al^reg rourbe er jebod^ oon ber

felbftgeroä^lten Söal^n in frembe 3Bege gelenft. §. o. ©^bel, roeld^er brei

Sa§re guoor an ber Unioerfität 2Ründ^en ju roirfen begonnen l^atte, berief

il^n bortl^in , um fid^ oon i^m in ber ^erauögabe ber oon il^m geplanten

„J^iftorifd^en ^eitfd^rift" unterftü^en gu laffen, unb im 3"[ß*"i"C"^'i"Öß

l^iermit trat ^IudE^o§n nic^t nur im Sommer 1859 al§ Hilfsarbeiter

D. ©pbelg für bie oon ber 9Jiünd^ener ^iftorifd^en Äommiffion befd^[of[ene

Seröffentlid^ung ber beutfd^en 9leic^ltaggaften beg 14. ^a^r^unbertg ein,

fonbem er habilitierte fid^ aud^ am 21. ^ai 1860 an ber 3Jlünd^ener

Unioerfität. 2)ie breifad^e X§ätigfeit liefe für bie ^^ortfe^ung ber älteren

2trbeiten feinen 9taum: nur ein 2luffa| über „Sanbfrieben unb 2anb=

friebengbruc^" getaugte alg g^rud^t berfelben im StaatSroörterbud^ oon

Sluntfd^Ii unb 33rater gur 58eröffentlid^ung. 2)afür entfaltete Äludfl^o^n

eine ftaunenSroert rege 3^§ätigfeit auf ben neuen ©ebieten unb fd^rieb eine

fe^r grofee Qa^ grünblid^er unb umfaffenber Sefpred^ungen für bie 3^1*=
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fd^rift. Salb rourbe jeboci^ fein 2lr6eitgfelb noc^maU geänbert. 2K§

<Br)hd 1861 nad§ Sonn überfiebelte unb bie 9lebaftton fetner ^cttfd^nft

bortl^tn oerlegte, fc§ieb Äludfl^ol^n au§ biefer aug unb gfeici^ barauf ntu^te

er bie 2lr5eit für bie 9fleid^gtag§aften mit ber neuen Slufgabe uertaufd^en,

für bie t)on ber ^iftorifc^en Äommiffion unternommene ^erauögabe ber

„2Bittelg6aci^er Äorrefponbengen" bie urfunblid^en sQueUen jur ©efd^id^te

bc§ Äurfürften g^riebrid^ III. oon ber ^fal^ ju fammeln unb gu bearbeiten.

Slu^erbem aber rourbe er burd^ felbftänbige g^orfd^ungen oeranla^t, 1862

eine Slbl^anblung über „^erjog SBil^elm m. oon Sägern, ben ^roteftor

beö Sagler ^ongilö" 3U »eröffenttid^en unb ein Sud^ über „Subroig ben

Sfleid^en, §erjog oon Sägern" ju oerfaffen, roelc^eö oon ber ^iftorifd^en

Äommiffion mit einem ^jSreife gefrönt unb oon i^m 1865 nad^ erneuter

Überarbeitung in 3)rudf gegeben rourbe.

Su bem unrul^igen 2öed^fel unb ber geroaltigen Slnftrengung alt biefer

Slrbeiten gefeilte fid^ bie Ungunft äußerer SSer^ältniffe. Slm 10. ^fiooember

1859 l^atte er fid^ mit Slugufte ©d^enf, roeld^e er in ^eibelberg fcnnen

gelernt l^atte, oerl^eiratet , unb balb fteigerten groei 2^öd^terd^en bie (5r=

forbemiffe be§ täglidpen Sebeng. 2)a rourben benn oft bie 9JiitteI red^

fnapp, gumal e§ ber geift= unb pl^antafieootten ©attin an l^augl^älterifd^er

Segabung gebrad^. ©ein ungeroö^nlic^ elaftifd^eg unb unoerroüftlid^ l^eitereg

3Befen lie^ il^n ber aufreibenben ^^'^fptittcrung feiner Prüfte unb bem

2)rudfe feiner materiellen Sage nid^t unterliegen, ja e§ fe^te i§n in ben

©tanb, bie g^reube an ber Slrbeit ju beroa^ren unb ba§ ®Iüdf ber 2ebeng=

gemeinfd^aft mit ber geliebten unb anregenben g^rau gu genießen; inbeg

oottenbeten biefe brangoollen ^a^re bod^ roo^I bie frühere @ntroidEIung

unb l^interlie^en il^re ©puren in feinem fpäteren Seben, obgleid^ bie

äußeren (Srfolge nid^t affgu lange fäumten, fid^ eingufteHen, unb fid^ bann

rafd^ unb reid^Iid^ Rauften.

3nt ^a^re 1865 rourbe ^IudE§ol^n gum au^erorbentlid^en SJlitgliebe

ber §ieftgen 2tfabemie ber SBiffenfd^aften erroal^It, am 18. g^ebruar 1866

jum au^erorbentlid^en ^rofeffor an ber Unioerfität ernannt, im SRärj

1869 aU orbentlid^er 5)8rofeffor an bie ted^nifd^e ^od^fd^ule 9Jlünd^en§ be=

förbert unb im §erbfte be^felben So§re§ jum orbentlid^en 9Kitgliebe ber

Slfabemie erloren.

S)ie ©teHung am ^ol^ted^nüum, roeld^e i^n in erfter 9lei§e gu 3Sor=

lefungcn über bie §anbelg* unb bie Äulturgefd^id^te oerpflid^tete, rourbe rafd^

eine glänjenbe. 35ie nad^ 1870 erfolgenbe S^ieuorbnung be§ baperifd^en

3ottroefen§ führte ©d^aren oon 3ottbienftafpiranten in bie ^örfäle unb

t§nen gefeilten fid^ ja^Ireid^e SSerfe^röbienftafpiranten , ba man bamalg

nod^ nid^t erfannt §atte, ba§ jum ^ö^erem 23er!e|rgbienfte nur juriftifd^e
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Äenntniffc befähigen. 2(ud^ Äanbibaten beg ^lealienamtel fanben jid^ in

beträd^tlid^er 3Jienge ein unb normen mit regem (Sifcr unb bctcittoilligem

SBcrftänbniffe an ftTcngroif[en[ci^aftIid^en SSorlefungen unb gefd^id^tlid^en

Übungen teil, ©o geno^ Äludf^ol^n eine gro§e Sel^rroirffamfcit. 3Sor

allem ober entfprad^ bie Äulturgefd^ic^te fo red^t feiner Begabung unb

ben urfprünglid^en 2lrieben feinet SBefeng. ^nbeg , roie er ftd^ nur in

einigen Slb^anblungen mit bem ^auptftoffe feiner 3SorIefungen befd^äftigte,

fo fül^Ite er fid^ aud^ niemals ganj ^eimifd^ am ^oIt)tcd^nifum , oielme^r

blieb fein SSerlangen auf eine Unioerfitötäprofeffur gerid^tet. 3)e§l^alb

fe^te er eg gleid^ anfangt burd^, ba^ er am 5, 3luli 1869 gum ^onorar=

profeffor an ber Unioerfität ernannt rourbe, unb begl^alb ^ielt er njieber=

^olt nod^ SSorlefungen on ber ©d^roefteranftalt, big il^n bie Überfülle anberer

2lufgaben baran l^inberte.

©old^e erroud^fen i^m nid^t nur aui feiner amtlid^en ©teHung unb

feiner roiffenfd^aftlid^en 3:;^ätigfeit. 2)a§ ftärfere ^ulfteren beg politifd^en

Sebeng, roeld^eg nad^ ben großen ^rieg^ial^rcn eintrat, trieb aud^ ^lurf^o^n

in bie kämpfe auf ben SBoben beö ©taateg unb ber ©emeinbe. 2(I§

eifriger 2lnl^änger ber nationalliberalen Partei rourbe er — freiließ erfolg=

log — alg ^anbibat für ben baperifd^en 2anbtag oufgeftellt unb jum

©emeinbebeoottmäd^t igten erroä^It. ^n biefer @igenfd^aft roirfte er bann

namentlid^ auf bem ©ebiete beg ftäbtifc^en ©d^ulroefeng unb unterftü^te

bie fegengreid^en Semü^ungen beg unoerge^Iid^en Sßibenmaper, roeld^em er

aud^ im SSoIfgbilbunggoerein ein treuer unb eifriger ©el^ilfe roar. 2)aneben

fehlte er nirgenbg, roo er für politifd^en ober geiftigen Siberaligmug t^ätig

fein fonnte.

2;ro^ aUebem oermod^te er eine reid^e fd^riftftellerifd^e 2;^ätigfeit gu

entfalten. 2llg f^rud^t feiner 2lrbeiten für bie ^iftorifd^e Äommiffion er=

fd^ien 1867 ber erfte S3anb ber „Briefe tyriebrid^g beg g^rommen, ^ur=

fürften oon ber ^falj", roeld^em 1870—72 ber nod^ ftatttid^ere groeite

folgte unb eine S^ieil^e ftofflid^ oerroanbter Slbl^anblungen, foroie 1879 bag

S3ud^: „g^riebrid^ ber g^romme, ^urfürft oon ber ^falj, ber ©d^ü^er ber

reformierten Äird^e", fid^ anfd^Ioffen. ©einen fulturgefd^id^tlid^en ©tubien

entfprangen bie befonberg roertoollen ©d^riften: „S)er %xf)v. o. l^dfftatt

unb bag Unterrid^tgroefen in SSapem" 1868, „2)ie ^jefuiten in Sägern

mit befonberer 9iüdEfid^t auf i§re Sel^rt^ätigfeit" 1873, unb „©efd^id^te

beg ©d^ulroefeng in Sapem oom 16. big 18. ^a^r^unbert" 1875, foroie

bie in ber SlEgemeinen 3cit""9 oeröffentlid^ten Sluffä^e über „SBapem

unter bem -iJJinifteriumSJlontgelag", Sloentin, „2)ie ^Iluminaten in Sagern".

2lu|erbem gab er nod^ 3Sorträge über „Suife, Königin oon ^reu^en",

S3Iüd§er unb ©tein, foroie neben SBefpred^ungen in ber „^iftorifd^en Qe\t=
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fd^rift" unb in ben „©öttinger gelehrten Slnjeigen" eine '^tdf)^ oon 2luf=

fä^cn in ber 2(ffgemeinen 2)eutfd^en Siograp^ie §eraug.

©eine ciclfeitige 2;^ätigfeit, roeld^e geitroeilig feine ©efunb^eit emftlid^

erfd^ütterte, exmath il§m ^ol^e 2lci^tung in ben geleierten unb ben am öffent=

lid^en Seben beteiligten Greifen. Slud^ bie 2lnerfennung ber 9legierung

fehlte i§m nid^t. g^rül^ erhielt er bie ^erfömmlid^en OrbenSaugjeid^nungen

unb 1877 rourbe er für brei ^al^re jum 2)ireftor ber Xed^nifd^en ^od^=

fd^ule ernannt, obrool^I ja fein 3^ad^ üon ben eigentlid^en 2lufga6en ber

2lnftalt fern ablag.

3n)ei ^al^re fpäter rourbe jebod^ bieg SSerl^örtnig getrübt, inbem

Rluä'i)o\)n @nbe 1878 einen Stuf an ba§ ^ol^ted^nifum in 2)regben er=

l^ielt unb 9Jliene mad^te, benfelben angunel^men. 2)er bamalige Seitcr be§

baperifd^en Unterrid^t^roefen^ fonnte ba§ S3erou§tfein §egen, oerbiente ©e=

lehrte nie rüdtfid^t§Iog bel^anbelt unb gerabe Äludf^ol^n wegen feiner

Seiftungen für bie baperifd^e ©efd^id^te befonberö auSgejeid^net ju l^aben.

^rl^r. 0. 2u^ oerübelte il^m ba^er ben ©ebanfcn, Sapern ju oerlaffen^

fd^roer, unb roie er i§m nie oerjiel^en l^at, fo lag bamalg bereite bag @r=

nennung§befret für ben 9lad^foIger bereit, aU ^ludf)of)n fid^ jum bleiben

entfd^ieb.

2)iefem mod^te bie öeränberte Stimmung nid^t oerborgen bleiben.

Stud^ bie 2Birffamfeit an ber 2^ed^nifd^en ^od^fd^ule minberte ftd^, ba mit

ber aHmä^Iid^ entfte^enben überjal^I ber Seroerber für bie ©tetten im

3oII= unb SSerle^rSbienft foroie an ben Stealfd^ulen fein ^örfaal an 93e=

fud^em oerlor. Dbenbrein traf i§n ^äu§Iid^eg UnglüdE. ^'Jad^bem feine

erfte g^rau am 4. Quni 1864 geftorben, l^atte er einige ^^al^re fpäter bercn

©d^roefter geheiratet, roeld&e §äufig neroenleibenb mar unb am 3. ^ebruar

1878 langwieriger ^ranf^eit erlag, roie fdpon oor i^r oon ben oier Äinbcrn,

benen fie bag Seben gegeben, bie beiben Knaben biefeS fel^r balb roieber

oerlaffen I)atten.

Unter biefen Umftänben nal^m Äludfl^oien einen Stuf, roeldper i^n

nad^ ©öttingen an bie bortige Unioerfität lub, bereitroiHig an, gumal l^icr

nid^t bag minbefte gefd^a^, um i§n gu galten, ^m grü^Iing 1883 fiebelte

er über, unb gelin ^a^xe ^inburd^ roar e§ i^m nod^ oergönnt, bort t^ätig

ju fein. 3)ie glängenben 3ßitci^» i" roeld^en einft SBai^, fein 2e§rcr , bid^te

©d^aren oon ©d^ülern um fid§ oerfammelt §atte, roaren ber J^od^fd^ule

entfd^rounben. ^mmer^in fonnte ÄludEJ^ol^n foroo^l in ben 3SorIefungen

roie in ben Übungen eine fe^r befriebigenbe SBirffamfeit geroinnen, ©ein

lebhafter unb geroanbter 3Sortrag gog bie ^örer an, unb biejenigen, roeld^e

i^m burd^ bie oon i^m geleiteten Übungen näl^er traten, feffelte er burd^

fein ftetg ju Unterroeifung unb §ilfe bereitet 2Bol§lrooIIen in innigfter

etiene, ^iftorifd^e Slbl^QtiöIungen. 25
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2ßeifc an fid^. (Sine Stetige ocrbtenftooller 2lrBeiten entftanben auf feine

2rnregung, unb mit feiner Unterftü^ung unb in bem 5ßerfel^r mit feinen

©d^ülern geno^ er erfrifd^enbe g^reube. 2lud^ 6ei ben ÄoHegen geroann er

bered^tigteg 2lnfel^en, unb 1892 rourbe er gum SKitgliebe ber Äönigl. @c=

fellfd^aft ber SBiffenfd^often gu ©öttingen erroä^tt. Slnbrerfeitö aber l^atte

er ba§ ©lücf , in ?^rau ?]ßauline ^em , ber .SSitroe be§ frül^ oerftorbenen

?5^rei6urger ^iftoriferg, eine ©emal^Iin gu geroinnen, rceld^e i§n nid^t nur

in ^inftd^t auf Sl^arafter, ©cmüt unb ©eift in ungeroöl^nlid^ ooUfommener

3Beife ergänzte, fonbem i§m aud^ aU treffUd^e .§au§frau ba§ eigene ^eim,

roeld^eg er fid^ Batb nad^ bortiger ©itte fd^uf, fd^ön unb be^aglid^ mad^te.

^n feinem §aufe unb ©arten, roeld^en er felbft mit Siebe pflegte, geno§

er bie fro^eften ©tunben im g^amilienfreife , roeld^er burd^ bie ©eburt

groeier Knaben unb bie 2?erl^eiratung , bejie^ung^roeife SSerlobung groeier

Xöd^ter erroeitert rourbe.

Xro| attebem fonnte er freilid^ ^ünd^en nid^t oergeffen, 2ln bie flare,

fd^arfe Suft ber baperifd^en §od^ebene unb bie groanglofe Sßeife ber (Süb=

beutfd^en geroöl^nt, oermod^te er fid^ nid^t mel^r fo red^t im 9^orben ein=

guleben, unb er mar fd^on gu alt geroorben, um für ben g^reunbeöfreig,

roeld^en er an ber ^far »erlaffen l^attc, in ber neuen ^eimat (Srfa^ gu

finben. 3Jiit inniger Sefriebigung benu^te er bal^er alljä^rlid^ ben 2lnla^,

roeld^en i^m bie SSerfammlungen ber §iftorifd^en ^ommiffion boten, um
bie ^farftabt unb bie alten ^reunbe roieber gu begrüben, unb eö roar eine

freunblid^e g^ügung, roeld^e il^n, al§ bag 9Jia^ feiner Xage erfüttt roar, am

19. 3Jiai biefeS ^a^reg gerabe t)ier im gaftlid^en §aufe eineö (angjäl^rigen

g'reunbeg bie 2lugen fd^Iie^en Ue|, alg er in Segleitung feiner ©attin

oon einer fleinen roiffenfd^aftlid^en Sfieife, um einige, ben ^cunben gu=

gebadete Xage üerfrü^t, gur 6i^ung ber ^ommiffton nod^ 3Jlünd^en ge=

!ommen roar.

%üx feine roiffenfd^aftlid^en Slrbeiten ^atte ^ludt^ol^n in ©öttingen

^rö^ere Tlu^e aU §ier gu finben gehofft, ^n ben fiebgiger ^a^ren ^tte

€r eine ©efd^id^te be§ ^efuitenorbeng geplant unb SSorarbeiten bafür be=

gönnen. 3)ann roar er ouf ben 3lntrag ©iefebred^tg eingegangen, für bie

t)on beeren unb Ufert begrünbete (Sammlung eine ©efd^id^te Sapemö in

ber neueren 3eit gu fd^reiben, unb fpäter §atte er aud^ eine ©efd^id^te ber

iReformation gu oerfaffen übernommen, ^ür beibe 2Berfe roar er jebod^

in 5Ründ^en über S^orbereitungen nid^t l^inaulgefommen. ^n ©öttingen

nal^men i^n bann gunäd^ft jene Slrbeiten in 2lnfprud^, roeld^e ftetg bem

libergange oon einer 2lnftalt gur anberen, beren ©rforberniffe bod^ mel^r ober

minber üerfd^iebene fmb, nad^folgen. 2tlg er aber enblid^, auf bie bagerifd^e

©efd^id^te oergid^tenb, fid^ einge^enber mit bem SBerfe über bie ^leformation
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%u befaffen begonnen §atte, ba trat an il^n bie 2lufforberung l^eran, in

ber ^iftorifc^en ^ommiffion bie Seitung ber jüngeren Slbteilung ber 3fleici^€==

taggalten gu übernel^men.

(Siner fold^en SSerfud^ung nermod^tc Mudf)o\)n nid^t ju roiberfte^en,

obgleid^ bog herausgeben oon 2(ften im ©runbe roeber feinen 3^eigungen

entfprac^ nod^ in ber Stid^tung feiner Begabung lag. ®g roar eben eine

(Sigentümlid^feit feines 2Befen§ geroorben , ba§, roenn i§m eine neue 2luf=

gäbe bejeid^net rourbe, roeld^e großen unb lo^nenben QieUn galt, er fic^

mit Segeifterung für fie erfüllte unb barüber t)erga^, gu bered^nen, ob fie

i^m für bie S)urd^fül^rung älterer Unterfud^ungen SÄaum laffe. ^n biefem

%aüe tarn nod^ §inju, ba^ bie @inlabung »on ©pbel ougging, roeld^em

er in roärmfter Sßere^rung ergeben mar, unb ba§ fie i^m bie 2Iugfid^t bot,

für Sefd^äftigung unb ^ortfommen feiner ©d^üler aud^ über bie llnioer=

fitätggeit i)inau§ forgen gu fönnen. ©o na§m er benn ben Sluftrag an

unb ging mit @ifer an ben Sottgug, bie ©ammlung ber 2tften burd^

Sfletfen unb Sitteraturftubien oorbereitenb. ©d^on oorl^er aber §atte er

im 3"fani'"en^ange mit ber geplanten 9leformation§gefd^id^te bie ^eraus=

gäbe oon 2l!ten über ben großen Sauernaufftanb oon 1525 übernommen,

meldte Dr. Dtto Mex]c unter feiner Seitung bearbeitete. 2(uf biefe Sßeife

mar feine gange, oon Slmtgpflid^ten freigetaffene ^raft gefeffelt, unb biefe

Äraft rourbe feit 1889 me§r unb mel^r burc^ ein fd^roereg Seiben, roeld^el

fid^ in il^m augbilbete, gefd^mälert. ©leid^mol^l §örte er nid^t auf, bal^eim

unb auf Steifen t^ätig gu fein, unb mit froher Sefriebigung brad^te er

auf feiner Testen Steife nad^ SRünd^en ben bi§ auf bie SSorrebe im 3)rudf

ooHenbeten erften 33anb ber Steid^ätaggaften mit, um i§n ber ^iftorifd^en

^ommiffton oorgulegen
;

ja er l^offte, bi§ jum §erbfte ben groeiten Sanb

folgen laffen gu fönnen, unb aud^ bie Sauernaufftanb^aften roaren bem

©rfd^einen na^e gebrad^t.

Unter biefen 3Irbeiten entftanben neben einer S3iograpl^ie Soreng 2Beften=

rieberg, meldte nod^ eine ^m(^t feiner Sltünd^ener j^^orfd^ungen bilbete,

mel^rere 3tbt)anblungen gur Steformationggefd^id^te. 2)iefe felbft aber blieb

ungefd^rieben , unb ^Iudf§ol^n ift aug bem 2ehen gegangen, o^ne ung ein

grö^ereg, barfteUenbeg 2Berf l^interlaffen gu l^aben. 2)ie 2öiffenfd^aft mu^

bag beflagen. ^nbeg fd^ulbet fie i§m gleid^rool^l reid^en San!, benn burdb

bie älftenfammlungen unb bie Heineren (Sd^riften, meldte er ooHenbete,

§at unb roirb bie ©efd^id^tgfenntnig roid^tiger 3eiträume unb ©rfd^einungen

roefentlid^e ©rroeiterung unb 3Sertiefung empfangen. Sie SJtängel aber,

meiere an feinen 2Berfen getabelt roorben finb , entfprangen gutenteilg ber

i^m eigentümlid^en Segeifterunggfä^igfeit. 3Benn er ftd^ mit einer

^erfönlid^feit ober Seroegung befaßte, mar er ftetg geneigt, bag ©ro^e
25*
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unb ©Ute boppelt, ©ebred^en unb g^e^Ier bagegen in verringertem ÜJia^e

ju [e^en.

©erfelbe Dptimigmug 6e^err[c§te aud) fein Seben. 5Zid^t jroar in

33e5ug auf feine eigene ^erfönlid^feit, benn ba war er leidet ein ©d^niatj»

feiger. 2lnbere bagegen fa^te er ftet^ oon ber beften ©eite auf, unb fogar

biejenigen, roeld^e i^n beleibigten, fonnten eg nid^t bal^in bringen, ba^ er

il^nen feinb rourbe, oielmel^r fteigerte i§r 3Ser^aIten nur fein Sebürfnig,

fte ju oerfö^nen, n3enn er fte oor^er gead^tet unb geliebt ^tte. ^erjen^^

gute roar überhaupt ber ©runbjug feinel SBefeng. Sie mad^te i^n jum

lieben^roürbigften ©efeUfd^after , gum anfiönglid^ften g^reunbe, gum erfoIg=

reid^en unb geliebten Se^rer unb jum järtUd^ften ©atten unb Sßater, unb

fie oerlie^ i^m nid^t nur tief religiöfe ©eftnnung, roeld^e il^n in glüdEIid^en

klagen er^ob unb im Seib ftärfte, fonbem aud^ jene fd^roungoolle Eingabe

an bie ©ad^e beö Siberaliömuö unb an ben nationalen ©ebanfen, moburd^

il^m l^ier in 9Jiünd^en eine über bie afabemifd^en 2lufgaben |inau0greifenbe,

Dielfeitige Söirffamfeit ermöglid^t rourbe.



XXIV.

Max luflfen un& frin „mölnifiifi^r mrfea".
(BBtIagB |ur „ÄUgBnt. ^Btfung" Br. 42 u. 43 tiom 22. u. 23. Jsbruar 1898.)

I.

Vfcg war im (Sommer 1865, ber roie toenige fettiger feinen 9'?amen

oerbiente. ©einer ©lut mar, roer nur fonnte in ÜJlünd^en, entflol^en.

6in[am l^ocfte id^ in ben Stäumen ber ^ifforifd^en Äommiffton l^inter Der=

ftaubtcn 2lften. 2)a trat ein Jüngling, roenig älter aU id^, mit rafc^en,

faft möd^te id^ fagen l^eftigen Seroegungen l^erein. Äaum mittelgroß unb

unterfe^t, mad^te er in feiner etmag un^armonifd^en unb nad^Iäfftgen ®e=

manbung ben @inbrudf eineg foliben angel^enben ©efd^äft^manneg. 2l6er

er ftellte fid^ in einer bie ^erfunft oom ^Kittelrl^ein oerratenben ©prad^e aU
meineigleid^en , aU ©tubenten ber ©efd^id^te SRaj Soffen oor , ber bie

Serien ju ard^ioalifd^en ^orfd^ungen benu^en motte, ^o^ am felben 2;age,

aU mir ber Slrbeit Saft bei !ü§Iem Sirunfe oergaßen, erfuhr id^ bie @e=

fd^id^te feineg Sebeng, bie id^ fpäter einge^enber fennen lernte, in ben

©runbgügen. (S§ mar nid^t feine 2trt, mit irgenb etroaS l^inter bem Serge

gu mten, unb mar er einmal im 3"9ß/ ^^»"1^ erjä^Ite er mit ber i§m

eigenen ©orgfamfeit unb 3ä§igfeit in (eid^tfließenber Siebe roeiter. 2Ba§ er

nun über feine ^ugenb ju berid^ten l^atte, mar nid^t ®eroö§nlid^eg.

@r ftammte auö einer bei Sippftabt in SBeftfalen anfäfftgen Sauem=

familie. ©ein Urgro^oater l^atte guerft al§ Segation§fe!retär unb bann

aU diät eine§ ©rafen ^a^felb beim §ofe be§ Äurfürften oon ^öln gu

S3onn gelebt. 2)er ©roßoater (1759—1821) ^atte ben mü^eoollen 33eruf

eineg Sel^rerg mit bem einträglid^eren eineg §üttenmanne§ oertaufd^t unb

mar aU ^ommergienrat unb ^n^aber oerfd^iebener ^üttenroerfe geftorbcn.

S)er SBaler ?^riebri(| SBil^elm (1805—1848) ent)Iid^ leitete mit feinem

Sruber ein oon i^nen gepad^tetei naffauif(|ei 2)omänen^üttenmer! gu
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(Smmerl^aufen unb 5)iirf;eI6Qc]^ im ^ounu^. dt ftarb 2 ^a^re nad^ feiner

©attin, or§ fein öltefter (So§n 3Hqe, am 25. Stpril 1842 ^u @mmer€*

[jaufen geboren, erft 6 ^al^re jä^Ite. ©ine neue .^eimat fanb barauf biefer

mit fein«;n rier ©efc^roiftern in Äreu^nac^ bei be^ Sßaterg Sruber, bem

praftifc^en 3lr5t unb nad^malö (Sanitätörat Soffen unb beffen bem ^au^=

ijoit üorfte^enber ©c^roefter ©lifabet^. SBie ber D^eim bie ©attin
, fo

^atte bie ^Üante ben 33räutigam oerloren. Seiben mar baburd^ ber @rnft

i^reg SBefeng unb bie ^iefe i^re§ religiöfen ©mpfinben^ geroa^rt roorben.

2)at)on unb oon bem ftrengen ^flid^tgefü^I , bog Äanti fategorifc^er ^m=

peratit) ben ©ebilbeten im 2(nfange unfrei ^a^rl^unbert^ eingeprägt fiatte,

rourbe ba§ gange Seben beg .g)aufeg geftaltet, ba§ einfad^ unb fd^Iid^t,

raie bamal§ üblid^, geführt rourbe unb bie 2öol^I^abenf)eit ber Sefi^er nur

in au^erorbentlid^er Sßo^tt^ätigfeit befunbete.

2(m 1. 2(uguft 1861 entließ bag ©pmnaftum ju 5lreugnad^ Soffen mit

bem 3ci*9i^i^ "^^^ Steife „in ber roo^lbegrünbeten Hoffnung, ba§ e§ if)m

gelingen merbe, fid^ gu einem tüd^tigen unb rec^tfd^affenen Sfted^tögele^rten,

Slid^ter unb Beamten auögubilben". @r gebadete ftd^ bem ©taat^bienfte

einel ©eburt^Ianbeg Sf^affnu ju roibmen. S)a^er legte er nod^ im 2luguft

gu §abamar aud^ bie naffauifd^e 2lbganggprüfung ab. ^m ^Jiooember be=

gog er bann bie Uninerfität SJiünd^en, unb ba man bamalö nod^ bie 2lnfid^t

^egte, ba^ allgemeine 33ilbung aud^ bem ^"i^iften nid^t fd^äblid^ fei, be=

gann er nad^ bapcrifd^em Sraud^e mit bem „pf)ilofopf)ifd^en ^a^re". @r

^örte ^ulturgefd^id^te bei dlie^l, ©ermanifd^eS unb Siomanifd^eg bei Äonrab

J^ofmann unb ©efd^id^te bei 6omeIiu§, 3)öIIinger unb ©iefebred^t. 3)a*

burd^ rourbe er balb feinen urfprünglid^en planen entfrembet. Sine 3eit

lang badete er baran, bem geiftfprüfienben
, fd^arfftnnigen ^ofmann in

bag bornige ©el^ege ber ©prad^forfc^ung gu folgen; bann gogen i^n ber

feffeinbe SSortrag unb bie überroältigenbe|?]ßerfönlid^feit oon ßomeliug auf

bag roeite ©efilbe ber ©efd^id^te.

S^id^t allein in ben ^örfälen fud^te tnbeg Soffen ©rroeiterung feines

©efid^tifreifeg. 211^ 9fiaffauer fanb er 3itt'^itt im gaftlid^en §oufe feineg

Sanb§manne§ fRk^l unb balb geftaltete ftd^ baö SSer^ältniS enger, ba er

aU tüd^tiger ßellofpieler eine Südfe in be§ mufiffrol^en Se^rerg §aug=

quartett ausgufüHen oermod^te. SDoburd^ unb burd^ SBegiel^ungen gur SBitroe

beS befannten S^Jaturforfd^erS Äarl g^riebrid^ o. Sebebour rourbe er aud^ in

ben litterarifd^en ^rei§ eingefül^rt, roorin ©eibel, ^eijfe, Singg u. a. glängten.

3tod^ nä§er oerfnüpfte il)n inbe§ ber ©eift beS ^reugnad^er §aufeS mit

einer anberen SBelt. SBie bei un§ allen , bie roir in ben 40er unb 50er

^al^ren auf norbbeulfd^em Soben ^eranrouc^fen, roaren aud^ bei i§m, t)on

3Romantif unb g^rei^eitsfinn befrud^tet, eine roarme Sleligiofttät unb ein
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reger ürd^Iid^er Sifer emporgebie^en, bie üertrauenifelig Slrm in 2lrm mit

bem U(tramontani§mu§ ba^infd^ritten , ba ber unoerfö^nlid^e ©egenfa^

beiber Stid^tungen i§ren 2(n§ängem nod^ oer^üllt mar. Soffeng ^ante

unb ßrjiefierin roar eng befreunbet mit Slementine o. Safaulf, Oberin ber

barml^erjigen Sd^roeftem gu Syrier unb ©d^roefter be§ im SJiai 1861 ju

3Jiünd^en nerftorbenen „Slomantilerg ber Üaffifd^en ^^ilologie", be§ Uni=

oerfitätgprofefforS ?]ßeter ©ruft o. Safaulj. ©o lam Soffen in ben Ä'rei§,

roo beg alten ©örreg' ©eift in mpftifd^em 9?ebel fampf^eifd^enb umging

unb feine flarere, milbere ^od^ter 3Jiarie bie angie^enbe unb SBärme

fpenbenbe 5Ritte bilbete. ^iex oor oITem füllte fid^ Soffen §eimifd^ unb

^ier rourben bie ©inbrüdfe ber 3fugenb oertieft. 2)af)er fud^te er aud^ feine

ftubentifc^en g^reuben in ber fat^olifd^en SSerbinbung Slenania.

9Bie ftarf bie fird^Iid^e Strömung in i^m flutete, beroieg er, nad^bem

er im DItober 1863 an bie Unioerfität 33onn übergeftebelt mar; er

grünbete bie !at§oIifd^e ©tubentenoerbinbung Strminia, trat aU SSorftanb

an ii)xe ©pi|e unb fud^te in langen roo^Igefinnten kleben bag ©d^roert

beg ©eiftei gunt ^ampf für ^ird^e unb g^rei^eit gu fc^ärfen. ©einen

©tubien mar bai nid^t ^eroorragenb förberlid^ unb ben ^rofefforen , bei

benen er fid^ einfd^rieb, S)eliug, ^ampfd^ulte, Änoobt, Stitft^I unb ©gbel,

mar eg nid^t allgu oft geftottet, feine fird^lic^=gefeiligen ©ebanfenfreife gu

ftören. ©el^alb oertaufd^te er im ^erbft 1864 Sonn mit ^eibelberg,

rool^in il^n gugleid^ ein SRann gog , ber beftimmenb in feinen Sebenggang

eingriff.

©in 33ruber feiner SRutter, SBit^elm ©ad^g aug 3Kann§eim, ^atte

fic§ 1848 ftarf an ber Sfleootution in Saben beteiligt unb begj^alb flüd^ten

muffen. @rft 1861 mar i§m geftattet roorben, gur Seitung feineg großen

2;abafgefd^äfteg nad^ 9Jlann^eim gurüdfgufe^ren. ©d^on oorl^er ^atte er

feinen ^Reffen fennen gelernt unb beffen entfd^iebener grei^eitgfinn , beffen

geiftige ?5^rifd^e unb 9legfam!eit Ratten i^n eingenommen; aud^ fel^Ite nid^t

bie urbeutfd^e unb befonberg einem 9ftabi!alen rool^Itl^uenbe 9Zeigung, an

2;^eorien unentroegt unb rürffid^tglog feftgu^alten. ^e^t roottte ba^er

©ad^g aug bem ^ieffen einen ^olitifer mad^en, ber bag, mag il^m felbft

mi^glüdPt mar, ooHenben l^elfcn foHte. 5Damit aber ber fünftige ©taat§=

mann unabl^ängig oon bureaufratifd^er 3)ienftbarfeit jeber 2lrt ben fteiten

?Pfab gum 3iclc roanbeln fönne unb bag Seben nid^t nur oom grünen

2;ifd^ ober ^at^eber aug, fonbem in feiner SBirflid^feit fennen lerne, oer=

langte ©o^g. Soffen foHe in fein ^abafggefd^äft eintreten unb fpäter

befjen Seitung übernehmen. 5Der 20jä§rige Jüngling mar bem SSorfd^Iage

nid^t abgeneigt, bod^ erflärte er
, gunäd^ft feine ©tubien burd^ bie ^romo=

tion gu 6nbe führen gu rooHen , unb bo fein Äopf eine JJ^eftigfeit befafe.
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woran aud^ bie von ftarfem ^etaUflang unterftü^te 33erebfam!eit be^ alten

^rci^eit^fämpferg roirfungölo^ abprallte, fo blieb nur ein SSergleid^ übrig,

bemjufolge Soffen feine ©tubien roäl^renb ber SBod^e in J^ei^elberg an ber

^anb t)on SBIuntfd^Ii , ^äuffer, Sol^mann unb SBattenbac^ fortfe^te, on

©onn» unb g^eiertagen aber, foroie in ber g^erienjeit, oom D^cim in bic

©cl^eimniffe ber ^olitif unb be^ Sabal^anbelg eingeweiht rourbe. ÜJiit

feiner 9legfamteit unb X^atfraft rourbe er beiben iWufgaben geredet, unb

fo fonntc er benn im 9luguft 1865 roieber in SJiünd^en erfd^einen, um
bie Unterfud^ungen abjufc^Iie^en, bie er einft auf SSeranlaffung oon (5ome=

liug begonnen ^atte unb in einer 3)iffertation ju oerroerten gebadete.

©ie galten bem @reigniffe, bag ben beutfd^en SSer^ältniffen bie

SBenbung jum SOjäl^rigen Kriege gab; ber 1607 burd^ SRajimilian I. oon

kapern aufgeführten 3ld^tgoottftredung gegen bie Sleid^sftabt 3)onauroörtl^.

Stafd^ roaren fie beenbet unb Soffen enteilte meinem ©efid^t^freife.

9'iur burd^ 35ritte ocrnafim id^ oon feinen weiteren ©efd^idfen. ©d^on

im 2)ejember 1865 promooierte er in §eibelberg. ©leid^ barauf oerlobte

er fid^ mit Äättp SBoifferee, einer %o6)tet be« bekannten 5?ölner Äauf=

mannggef(^Ied^teg
, für bie er fd^on alg ©tubent in Sonn tiefe 9icigung

gefaxt §atte. 2)ann eilte er nad^ ©panien, um für ba§ ©efd^äft feinet

Dl^eimg gu roirfen. ^n Silbao erhielt er jebod^ bie 9Zad^rid^t, ba^ jener

gu Sonbon einem ©d^Iagfluffe erlegen fei. ©o ru^te nun bie Saft bei

gangen ©efd^äfteö, ba§ er mit feinen ©efd^roiftem erbte, auf feinen

©d^ultern, unb id^ glaubte i^n ber 2Biffenfd^aft um fo fidlerer oerloren,

alg er im ^uni 1867 ^od^jeit ^ielt unb feine g^omilie raf(^ roud^ö. 3"^ß^>

er fanb bod^ in bem ®efd^äft§betriebe feine S3efriebigung, obgleid^ i^n bie

häufigen, oft mit geraumem Slufent^alte oerbunbenen Steifen, rooburd^ er

granfreid^ , ©panien
,

Portugal , 2((gier unb @nglanb ben steigen beg

^fälger 3;abafg ju erfd^Iie^en fud^te, lebhaft erfreuten unb er, obroo^I bie

€ntbedfung eineg »on feinem Dl^eim 1848 errid^teten unb bann oergeffenen

S^eftamenti beffen 3Sermögen großenteils ber ©tabt 3Jiann^eim überlieferte,

feinen ©runb l^atte, feine 2:^ätigfeit aU eine frud^tlofe ju betrad^ten.

2lnfang 1870 löfte er baS ©efd^äft auf, um nad^ 9)iünd^en überjufiebeln

unb fid^ aufs neue ber ©efd^id^te ju roibmen.

Unmittelbar barauf brad^ ber frangöfifd^e Ärieg au^. S)er ©türm

ber 33egeifterung , ber unfer gangeS 3SoIf burd^gog, ergriff aud^ il)n. @r

rooHte atg ^reiroiHiger eintreten, obgleid^ er früher nid^t gebient §atte.

©eine g^rau unb brei ^inber roef)rten i^m. 2)od^ untl^ätig bleiben fonnte

er nid^t. @r errid^tete ein Sagaret^ für Slufirfranfe , l)oIte ^lofterfrauen

gur Pflege §erbei unb beforgle bie 2lb^oIung ber Äranfen oon ben 83al^n=

l^öfen, foroie bie gange ißerroaltung ber Slnftalt, roä^renb feine ©attin mit
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ben Slrbeiterinnen be§ eben aufgelöften @efc§äfteg für bie 2lufgenommenen

3ldf)vunq, unb SBäfd^e befd^affte. 1500 ©olbaten, bie bcr böfen (Seud^e

oerfallen, rourben binnen 9 9Wonaten oerpflegt unb nur 13 oon il^nen

ftarben.

SDiefei aSirlen für§ ißaterlanb, bie gro^e SBolföberoegung unb bie

2(ufric§tung beg neuen 2)eutfd^en 3fleid^e§ übten tiefen (Sinflu^ auf Soffeng

politifd^e Slnfd^auungen. Sig bal^in roar er gro^beutfd^ gejinnt geroefen;

je^t fd^Io^ er fid^ mit gangem ^ergen bem neuen 9leid^e an. 2)er bemo=

fratifd^en Slid^tung entfagte er freilid^ nid^t, bod^ trieb fte i§n nid^t jur

Dppofttion unb er badete nid^t me§r baran, alg ^olitifer ftd^ gu betl^ätigen.

@r njottte nur nod^ ber SSiffenfd^aft bleuen.

^m Wlai 1871 gog er nad^ 3Jlünd^en, roo er ftd^ unb feiner mit ber

3eit neun Äinber jäl^Ienben g^amilie batb in ber ^aulbad^ftra^e , SBanb

an 9Banb mit feinem oere^rten Se^rer ßorneliuS, ein bel^aglid^e§ §eim

erbaute. Um fid^ mieber in bie ©efd^id^tc einzuführen , l^örte er 5Bor=

lefungen bei ßomeliug, ©öllinger unb ©iefebred^t. ^"ö'fcid^ nal^m er ben

3Serfe§r mit biefen 2JJännern unb mit dikf)i, foroie anberen älteren 33e=

fannten auf unb öffnete fein oon ber rl^einifd^ l^eiteren unb lebhaften

©attin emfig oerroalteteg ^an§ aud^ jüngeren Seuten unb befonberg %ac^=

genoffen. Slug biefen traten Äludfl^ol^n, S)ruffel, ^irfd^roälber unb 33erd^=

tolb, bie nun atte fd^on aug bem 2eben gefd^ieben finb, foroie id^ i^m

balb befonberg nal^e, unb teils an feinem gaftlid^en Xifd^e, teilö auf ge=

meinfamen ©pagiergöngen fod^ten roir mand^en l^ei^en ©trau^ über SBiffeng^

unb Xagegfragen aug. 3)abei fül^rte niemanb 2lngriff unb 3Serteibigung

l^artnädEiger unb emft^after aU er unb nid^t feiten erfuhren S)ruffel unb

id^ feinen 2^abel ob unbered^tigten Seid^tfinnö unb §umorg.

(Sin befonbereS 33anb groifd^en ung (au^er bem ^ßroteftanten ÄIudf=

fiol^n) bilbete oon Anfang an bie lird^Iid^e Seroegung, bie ftd^ gegenüber

ben Sefd^Iüffen ber uatifanifd^en Serfammlung feit bem @nbe be§ frangöfifd^en

Krieges entfaltete. 2lud^ ba waren mir nur in ber Hauptfrage, ber S5er=

roerfung ber neu erfunbenen 2)ogmen, einig; fonft midien mir roeit oon

einanber ah. 2Bä|renb S)ruffel§ ftreng fonferoatioer ©inn bie ^ird^e genau

fo, roie fie oor ber 3Serfünbigung jener 3)ogmen geroefen mar, feftl^alten

rooHte, §irfd^roälber unb id^ aber burd^greifenbe Steformen befürroorteten,

l^ielten Soffen unb Serd^tolb eine mittlere S^lid^tung ein. Soffen beteiligte

fic§ aud^ groar eifrig an allen (Erörterungen unb ^ßerfammlungen, bie ber

^ird^enfrage galten, unb na^m mit regftem ^ntereffe an ben 3wfanimen=

fünften teil, roorin fid^ in ben ^a^ren 1871/72 bei ^rofeffor 6omeliu§

bie ?5^ü^rer ber ^iefigen Slltfat^olifen unb bie Dorübergel^enb l^ier roeilenben

§äupter unb ^reunbe ber Seroegung oereinten; er felbft trat biefer 33e=
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loegung iebod^ tro^ ben entfd^loffeneren ^Jietgungen feiner ^rau jahrelang

nic^t öffentltd^ 6ei, fonbern lie^ fid^ tetl^ burd^ 33ebenfen, bie feiner fird^^

lid^en ©efinnung entfprangen, teilö burd^ einen befonberg ftar! entroidfelten

3ug feineg SöefenS, bag ®efü§I ber ^ietät, §urüdf§alten.

@r voax burd^aug fein Höfling unb fonnte mitunter berb unb rüd=

fid^töIoS erfd^einen; aber roo er ftc^ ju 2)anf unb 3Sere§rung cerpflid^tet

füllte, ba brängte er jebeg anbere ©mpfinben jurürf unb lie^ fic^ nid^t

nur 3)inge gefallen, roogegen fid^ eine roeit nad^giebigere unb gebulbigere

S^otur empört ^aben mürbe, fonbern mar aud^ unermüblid^, Dpfer ju

bringen, ©o twxg benn bie 9tüdEfid^t auf feine Pflegeeltern roefentlid^ bagu

bei, ba^ er ftd^ big ju beren 2;obe ber öffentlid^cn 2;§ätigfeit für ben 2llt=

fat^oligiömug entfiielt, (Srft aU biefe ©d^ranfe gefallen mar unb feine

eigenen Slnfd^auungen burd^ ben g^ortgang beg lird^Iid^en Kampfe« roeiter=

gefül^rt roaren, rourbe er einer ber tl^ätigften Vertreter ber altfatl^olifd^en

SBemegung, etn fleißiger Mitarbeiter unb ein ^a^r lang fogar t^atfäd^Iid^

Herausgeber beg „35eutfd^en MerfurS" unb fd^Iie^lid^ 3Sorftanb ber ^ieftgen

©emeinbeauifd^üffe.

S5abei bel^arrte er inbe§ ftetS in ber fd^Iid^ten ©läubigfeit feiner

^ugenbgeit. 2;§eologifd^e unb p^iIofop§ifd^e g^orfc^ungen lodften i§n nid^t.

3!)ag ©lauben mar il§m Sebürfniö unb ©emol^nl^eit. Überhaupt aber mar

feine fü§le, flare unb frü^jeitig abgefd^Ioffene ^nbioibualität SSeränberungen

unb 33eeinfluffungen menig gugänglid^. 2)e§§alb euegten i^n aud^ grunb=

fä^lid^e ©egenfä^e nid^t big ing 9Jiarf fiinein, unb roie gern unb lebhaft

er aud§ über ^Jieinunggoerfd^ieben^eiten ftritt, er gerftritt fid^ feiten mit

jemanbem. ©efd^al^ eg aber, fo mar er um fo geneigter jur 3Serfö^nung,

atg er obenbrein nid^t nur an^änglid^, fonbern aud^ rool^lroollenb unb

bulbfam mar. ©eine S)ulbfam!eit gemährte fogar bigroeilen anberen eine

^f^ad^fid^t ober SSerteibigung, bie g^ernerfte^enbe befrembete, §umal er fetbft

peinlid^ e^ren^aft, geroiffen^aft unb juoerläffig mar unb fein eigeneg SSer=

galten nad^ faft pebantifd^ ftrengen ©runbfä^en regelte, g^reilid^ trieb il^n

aud§ SBiberfprud^ leidet roeiter, alg er aug eigenem 2lntriebe gegangen

märe, benn eg mar eben bod^, roie fein Äreujnad^er 3c"9"i^ bel^auptete,

bie Slnlage jum ^uriften in i^m.

3u ben angebeuteten , ben Umgang mit i^m erfrculid^ mad^enben

©igenfd^aften gefeilten fid^ aber in Soffen aud^ ein Weiterer, febember, ftetg

jugenblid^ bleibenber ©inn, fe^r oielfeitigeg ^ntereffe, auggebreiteteg SBiffen

auf fe^r oerfd^iebenen ©ebieten , fünftlerifd^e 9^eigungen , gro^e 2Infprud^g=

loftgfeit unb rege Sereitroilligfeit, SBiffen, können unb Seiftungen anberer

anjuerfennen. ©o fonnte er mit Seuten ber oerfd^iebenften 2trt unb

Stid^tungen, ja mit SSertretern von Slnfd^auungen , bie ben feinigen fd^roff
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entgegenftanben , bauernb auf gutem ^u^e bleiben unb ben Äret§ feineö

58erfel^r§ immer roeiter au§bel^nen. SefonberS gern ging er aud^ mit

jüngeren Seuten um, benn ba§ entfprod^ feinem ^efen, unb er befa^ eine

le^r^afte 2lnlage.

9Bie au§giebig er aber auc§ ber ©efelligfeit pflegte, roie eifrig er ftd^

ben fird^Iid^en ?5^ragen roibmete unb roie aufmerffam er baneben, oon

roarmer SSaterlanbäliebe erfüttt, bie ©ntroidflung be§ ©taat§Ieben§ t)er=

folgte: an erfter ©teile ftanb i^m ftet§ bie roiffenfd^aftlid^e 2lrbeit, ber

5uliebe er nad^ ^ünd^en übergefiebelt roar.

©leid^ im Seginn feinet ^iefigen 2lufentl^altg ^atte i^n 5)3rofeffor

6orneIiu§ auf ben „^ölnifd^en Ärieg" §ingeroiefen, jenen ^ampf, rooburd^

in ben ^a^ren 1582—1584 ber SSerfuc^ beö ^urfürften ©ebl^arb 2;ruc^=

fe§ üon ^öln, fein ©rjbiötum ^u fäfularifteren unb proteftantifd^ gu

mad^en, oereitelt rourbe. 35er bebeutungSooIIe ©egenftanb lodEte Soffen,

jumal e§ ftd^ babei um feine .^eimat unb ba§ i^m fo oertraute 5löln

l^anbelte. 2lud^ i^offte er oon rafd^em, fräftigem §anbeln berid^tcn ju

fönnen, roie er in feiner 2)iffertation frifd^ unb teä ben @ang ber @nt=

roidflung in ^eroorfted^enben fünften oerfolgt l^atte. ^n ein poar ^al^ren

gebadete er fertig gu roerben. @r fannte nod^ nid^t bie öbe ©teppe, roorin

ba§ Seben unfre§ 3SoIfe§ oom 9leligion§frieben bi§ gum SOjä^rigen Kriege,

ftott 2;^aten 2lften gebärenb, ba^infd^Iid^. ^nbeö, nad^bem er einmal ben

©paten angefe^t l^atte
, gog er bie §anb nid^t mel^r gurüdf unb immer

roeiter unb breiter burd^roü^Ite er ben ©anb, ben ba^ fraufe SBurgelroerf

enblofer ^raftifen unb ©egenpraftifen , roorau§ nur feiten eine magere

tiefer ber X^at auffpro^t, burd^gie§t. Witt einer ©ebutb, bie nur ber

üoll gu roürbigen roei|, ber fie felbft geübt ^t, fud^te er au§ einer langen

9lei^e oon '3Ird^it)en unb au§ oielen ^^""i'erten oerfd^ollener 33üd^er feinen

©toff §erbei unb mit mufter^after @eroiffenl^aftig!eit unb ©orgfalt fammelte

unb bereitete er jeben ©tein, ber feinem Sau bienen fonnte. 2Bie e§ fo

leidet bem ergebt , ber ftd^ berartiger 2lufgabe roibmet unb nic^t aud^ auf

anbere Salinen gegroungen roirb
,

ging er gang in ber einen ©ad^e auf.

2lbgefel^en oon ber §erau§gabe ber a!abemifd§en 3Sorträge 2)öIIingerg, bie

er in ben ^a^ren 1891 unb 1893 beforgte, fielen alle feine ga^Ireid^en

SSeröffcntlid^ungen im näd^ften 3"fQ*"'"^"§ö"Ö ^^^ feiner ©efd^id^te be§

Äölnifd^en Äriegeg.

3fiid^tgbeftoroeniger ober oielleid^t aud^ gerabe beg^alb genügte aber

bie roiffenfd^aftlid^e 2lrbeit auf bie 2)auer nid^t, um Soffeng 2^|ätigfeit§=

brang gu fättigen. @r roar ein tüchtiger Kaufmann geroefen, unb ba§

Äreugna^er 3ß"9"i^ ^^^^^ ^^^^ infofem rid^tig geurteilt, al§ e§ meinte,

er fönne ein guter Beamter roerben. @r l^atte ein bringenbeö Sebürfnig
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nad§ praftifd^er SBirffamfett , unb roit pflegten i^n bamit ju nerfen, ba^

fein eigentrid^er Seruf fein roürbe, aU S3ürgermetfter einer fleinen ©tabt

über bem 2Bol§Ioerl^aIten oon 5Renfcl^ unb SSiel^ ju road^en. ©einer eigenen

9'ieigung fam eg ba^er entgegen, ba^ 2)öttinger, ber ^räfibent ber SJiünc^ener

2lfabemie ber 2Biffenfd^often, unb ©iefcSred^t, ber ©efretär il^rer l^iftorifd^en

Äraffe, i^m im ^a^re 1882 oorfd^Iugen, bai eben erlebigte ©efretariat

ber 2(!abemie gu übernehmen. 3)öIIinger, ber ben 3^ageggefd^äften beö

$räfibiumg roeber 3^eigung, nod^ Sefä^igung entgegenbrad^te, roünfd^te fie

auf einen geroanbten unb fingen ©e^ilfen abjuroälgen, unb ©iefebred^t,

ber felbft ein oorjüglid^er 9?enüalter mar, begel^rte bie im 2lfabemiebetriebe

cingeriffenen 9)ii^ftänbe befeitigt ^u feigen. 33eibe aber festen i^re Hoffnung

Quf Soffen, mit bem fte beibe unb befonberö 2)öUinger in regem Serfel^r

ftanben unb ber 3)ößinger fd^on öfter bie J^ilfe geleiftet l^atte, beren biefer

nid^t entbefiren fonnte, roenn er etroaö ceröffentlid^en foÜte.

SSir jüngeren ^reunbe roaren entfe^t. 2offen€ SSorgänger roar ein

einfad^er ^anjlift unb feine Xl^ätigfeit eine berartige geroefen, ba^ mir

nad^ feinem ^obe ber bamalige älfabemiebiener , ein früherer j^elbmebel,

oertraulid^ oerfid^erte, biefe ©teile fönne er mit 2eid^tigfeit »erfelien. 2Iber

Soffen mar nid^t umfonft Kaufmann geroefen unb l^atte nid^t umfonft aU

fold^er aud^ mit fleinen 3!)ingen unb allerlei 58oII gu t^un gehabt. 2)urd^

gefd^äftgmä^ige Sel^anblung raupte er fid^ mit ben SIBibrigfeiten unb

S^iebrigfeiten feiner ©teHung abjufinben, unb feine r^einifc^e ©emütlic^=

feit, foroie feine ©leid^gültigfeit gegen aUeö Zeremonielle Ralfen i^m bie

^edflieit ber 9^ieberen unb ben ©tolg ber §o^en überroinben. 2Iudö rourbe

feine ©teEung natürlid^ febr baburd^ gelioben, ba§ er eö nid^t nötig ^atte,

fie ju üerfel^en, fonbern jeben SIugenblidE ge^en fonnte, roenn er roollte,

unb ba^ er 1885 gum au^erorbentlic^en, 1889 jum orbentlid^en 9)iitglieb

ber I)iftorifd^en klaffe unb ebenfo 1888 gum au^erorbentlid^en, 1892 jum

orbentlid^en 9)MtgIiebe ber ^iftorifd^en ^ommiffion erroä^lt rourbe. SSor

allem aber raupte er ber ©teEung einen gang anberen 3"^ölt ju geben,

al§ fie big^er befeffen Ijatte. 5Rit ber ©nergie beg ^Jflid^tgefü^Iö, bag in

il)m lebte, unb beg 2;§ätigfeit^brange§, ber i^n erfüttte, foroie gugleid^ mit

innerem Q3el^agen roibmete er fic^ ben ©efd^äften unb übernal/m alleg, roa§

anberen gu läftig fiel. 3"9fßic^ unterrichtete er fid^ über alleö, roag in

ben Sereid^ ber 2lfabemiegefd^äfte gehörte, aufg grünblid^fte unb rourbe

baburc^ ebenfo befähigt roie bereit, überall Sluöfunft gu geben unb gu

raten, ©eine peinliche ©eroiffen^aftigfeit unb ftrenge ©ac^Iic^feit femer

erroarben il)m rafc^ ba§ ooUe 23ertrauen feiner 3Sorgefe^ten unb ber

Slfabemiegenoffen , unb feine ©efc^äftSgeroanbt^eit , feine auögebe^nten

©prac^fenntniffe unb fein praftifc^er ©inn boten i^m Hilfsmittel, bie feine
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2;i^ätig!eit auf fid^ felbft gu fteHen geeignet roaren. 2lnbererfeitg gab bic

fo natürlid^e Unluft 2)ötttnger§ unb anberer ©elel^rten an ben 33etrieBg=

gefd^öften feiner 2Bir!famfeit erroeiterten 3laum.

2luf biefe Söeife erhielt 35öIIinger in Soffen bie ©tü^e, beten er 6e=

ge^rte, unb roie er ba^ oft in roarmen SBorten aner!annte, fo gollte auc^

fein 3^acl^foIger , ber je^ige '^räfibent, ©e^eimrat o. ^ettenfofer, bem un=

ermüblid^en ©e^ilfen am ®rabe l^erjlid^en S)anf; Soffen felbft aber fanb

eine feiner roürbige, ber Stfabemie ^öd^ft erfprie^Iid^e St^ätigfeit.

2Bo^I erroud^fen il^m aug ber alten 9itatur feiner ©tettung Erfahrungen,

bie i^m bittere ©tunben bereiteten unb i^n n3ieber^olt an SflüdEtritt benfen

liefen, ^nbeg bie g^eberfraft feines SBefenS l^alf i^m barüber ^inroeg,

unb ba§ 2lmtieren entfpradd fo fe^r feiner Eigenart, ba^ er fid^ nid^t

me^r baoon losmachen fonnte. ^e länger, befto mel^r burc^brang i§n ba§

Beamtentum. @r übenoanb in ^infic^t auf ^Politif, ©taat unb ©efett=

fd^aft nie bie bemofratifd^en 2lnfd^auungen, roorin er fid^ einft mit feinem

D^eim ©ad^g jufammengefunben l^atte, unb l^ulbigte ouc^ fonft freifinnigen

©runbfä|en; aber tro^bem roaren in allen f^i^agen, bie irgenbroie mit

feiner amtlid^en 2:§ätigfeit gufammen^ingen, bie ©eftd^tSpunfte beg Beamten

für i^n ma^gebenb, mie er ba§ aud^ felbft roieber^olt augfprad^.

3)er Eifer fürg 2lmt mar inbeä nid^t imftanbe, bie Siebe jjur 2öij|en=

fd^aft ju erftidfen. Unabläffig unb mit gleid^er ©eroiffen^aftigfeit, ja mit

oerme^rter 2luSbreitung feiner g=orfd^ungen arbeitete er an ber ©efd^ic^te

beg Äölnifd^en Krieges fort, foroeit eg nur bie 2lmtgpflic^t geftattete. ^fiad^

mc^r aU 25 jähriger Bemühung brad^te er ba§ 2Ber!, beffen erfter Banb

1882 erfd^ienen mar, im ^erbft 1897 mit bem jroeiten S3anb jum

Slbfc^luffe.

2)aS 9legifter biefe§ BanbeS l^at er nod^ auf bem ^rantenlager unter

fürd^terlid^en ©c^merjen angefertigt. Er mar fein gange« Seben l)inburd^

nie franf geroefen unb l^atte fi^ ftetS au^erorbentlid^er ?^rifd^e erfreut;

aud^ mar er ein gern altiger Turner unb tüd^tiger Sergfteiger geroefen, ja

er ^otte förperlid^e Übungen mit einer Sltt oon Seibcnfd^aftUd^feit be=

trieben. Erft feit 2 ^aEiren mad^te ftd^ eine geroiffe 2lbfpannung bemerf=

lic^. E§ bilbete fic§ ber 2)armfrebg aug. ^m 2luguft 1897 begann biefer

emftlid^e Störungen gu oerurfad^en unb nad^ furger Befferung traten im

Dftober feine »offen SBirfungen ein, bie nad^ entfe^lid^en Seiben Soffen«

Seben am 5. Januar 1898 enbeten.

E« roar bgjjt 2)a§infied^enben ein 2;roft, ba^ e§ i^m oergönnt ge=

roefen, fein Sebengroerf gu ooffenben, unb e§ roar fein SBunfd^, ba^ e« in

biefen Blättern befprod^en roerben möge. E« fei mir ba^er geftattet, ba§
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id^ biefen S^^^^^ i>er Erinnerung einen Überblid über bie ©rgebniffe jeneg

22er!eg beifüge.

II.

2)er Kölner ^rieg ift ein roid^tiger 2lbfci^nitt beö langen Äampfeö

um bie „greiftellung", ber bie ©ntroicflung ber beutfd^en SSerl^ältniffe gum

30 jährigen Kriege entfd^eibenb beeinflußt f)at.

2)er unter bem falfd^en '»Jiamen be^ 9leIigiongfrieben§ befannte 2anb=

friebe, ben Äönig g^erbinanb I. unb bie fat^olifd^en Sleid^gftänbe 1555 gu

2luggburg mit ben proteftantifc^en ^Reid^öftänben ab gefd^Ioffen, l^atte biefen

big gu lünftiger SSergleid^ung beg 3fleIigion§jn)iefpaItß bie 2lußerfraftfe§ung

ber gegen Äe^er gerid^teten Steid^^gefe^e unb bamit ben ^J^ortgenuß ber

Steid^gftanbfd^aft, foroie eine Steige befonberer 3"9cftänbniffe beroiüigt. 3)a

man jebod^ an bem mittelalterlid^en ©runbfa|e^ feft^ielt, baß in einem

Staate nur eine ^ird^e befte^en bürfe, unb ba bemgemäß ber 33ertrag

bie alte, lat^olifd^e Äird^e aU bie allein gu 9lec^t befte^enbe be^anbelte,

roaren bem ^roteftantiömug oerfd^iebene (Sinfd^ränfungen auferlegt roorben,

bie ber alten Äird^e i^ren big ba^in beroa^rten 'Sefi^ftanb ftd^ern foUten.

35ie ^-]3roteftanten l^atten bae l^ingenommen, weil fie gleid^ ben Äatl^o=

lifen nad^ Stu^e led^igten, unb fie l^atten aud^ in ber näd^ftfolgenben 3^^*

feinen ernftlid^en SSerfud^ gur 33efeitigung ber i^nen nad^teiligen 93e=

ftimmungen unternommen, roeil fie tro^ biefen eine 9leiF)e oon 33igtümern

unb Sleid^gftöftern an fid^ bringen, ^Raffen oon Äird^engut eingießen unb

aud§ fonft bie .^errfd^aft il^reg Sefenntniffeö augbe^nen fonnten. ^^re

9?ad^Iäffigfeit begann erft gu roeid^en, aU bie 9Birfungen ber anfiebenben

©egenreformationiberoegung bemerfbar mürben.

3uerft gefd^a§ bieg, inbem einige 35omfapiteI oon i^ren SRitgliebern

ben @ib auf bag tribentinifd^e ©laubengbefenntnig ober bod^ ein ftreng

auf ben ^at^oligigmug oerpflic^tenbeg ©elöbnig, oon i^ren 58orfte§ern aber

obenbrein nod^ ben ©mpfang ber ^riefterroeil^e oerlangten. 2)a merften bie

©rafen unb g^rei^erren beg SReid^eg auf. ®ie roaren geroolint, i§re jüngeren

©ö^ne unb Srüber burd^ Äopiteigpfrünben ober SBigtümer gu oerforgen,

unb mand^er befd^affte fid^ aud^ burd^ einige ^a^re geiftlid^er Saufba^n

einen roillfommenen ©parpfennig, beoor er bag oäterlid^e @rbe antrat.

2)ie geiftlid^en SBürben Ratten ja big ba^in außer geitroeiligen ß^orbefud^en

{einerlei 3SerpfIid^tungen auferlegt unb bem Sebenggenuffe , roogu fie bie

SRittel boten, feine ©d^ranfen gefegt. 3)ie neuen ©a^ungen unb (Sibe

bereiteten bagegen bem alten Sraud^e ©d^roierigfeiten unb fc^loffen ^rote=

ftanten oon ben ©tijten aug. Sei ber o^ne^in bebrängten 2Birtfd^aftg=

läge beg mittleren Slbelg erfd^ien bag boppelt nad^teilig. ©rafen unb
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.^erren befd^roerten ftd^ bal^er bei bem 9leid^§tage, ber 1566 gehalten

tourbe, über bie ^^leuerungen. ©ie erjielten inbe§ leine 2lbl^i[fe unb mußten

alfo auf anbere SBege benfen.

©d^on 1565 l^atten bie proteftantifd^en ©rafen unb Ferren ben @rj=

bifd^of Äurfürften g^riebrtd^ oon Äöln aufgeforbert , fein ©tift gu refor=

mieren unb fo bie „gteifteUung", b. §. bie ^ulaffung ber ^roteftanten

5u ben 9leid^§ftiften unb 3)om!apiteIn t^atfäd^Hd^ einjufül^rcn. @r roax

i§r ©tanbeggenoffe , ein ®raf o. 9Bieb, unb §ulbigte bem Äompromi§=

lat^olijilmuS
, jener bamall faft alle beutfd^cn ^at^olifen be§errfd^enben

3flid^tung, ber bie 2)ogmatif gleid^gültig unb unbefannt war, im äußeren

^ird^enroefen aber proteftantifc^e 2lnfd^auungen Tta^ gaben. ©leid^rool^t

ging er nid^t auf ben il^m oorgefd^lagenen ^lan ein. 3§n mod^te neben

anberem ba§ Seifpiel feinet SSerroonbten ^ermann o. 2Bieb fd^redfen, ber

1547 ben SSerfud^, ftd^ ber 9leformation anjufd^Ue^en , mit bem SSerlufte

ber ©tifte ^öln unb ^aberbom gebüßt ^atte. 2II§ roenig fpäter ber

fanatifd^e ^apft 5ßiu§ V. il^n brängte, ba§ 2^ribentiner ©loubengbefenntni^

gu befd^roören, banfte er 1567 ab.

2ln feine ©teile wählte ba§ 2)omfapiteI ben ©rafen ©olentin o. 3fen=

bürg. @g beftanb au^ 16 „Sbel^erren", bie minbeften ©rafen ober 3^rei=

l^erm fein unb ad^t ebenbürtige Stirnen nad^meifen mußten, unb au^ ad^t

^riefterfanonücm , bie geroeil^te ^riefter unb 3)oftoren ber ^^eologie ju

fein Ratten. Unter ben @bel§erren mar ©alentin ber eingig entfd^ieben

fat^olifd^ ©eftnnte. 2lber al§ Setter feinet @efd^Ied^te§ mar aud^ er oon

ooml^crein nid^t gefonnen , bie ^riefterroei^e gu nel^men , unb fein ßifer

^ing nid^t fo roeit, ba^ er ba§ S^ribentinum befd^roören unb ber pöpftlid^en

^urie aug ben fd^malen ©infünften feines tiefoerfd^ulbeten ©tifteg bie

^^ajen für feine S3eftätigung unb ba§ Pallium entrid^ten mod^te. ^n

fRom, roo man feit '^iu^ V. bie Äird^e ebenfo liebte wie oUgeit bag ®elb,

fprad^ man bal^er fd^on nad^ ^ß^f^f^ft oon feiner 2lbfe^ung. ^nbeS

einen fold^en ©ebanfen ju oerroirflid^en, crfd^ien nid^t fo leidet, ©alentin

mar ein fe§r begabter unb tl^atfräftiger 5Rann, eine burd^au§ eigenartige

^crfönUd^Ieit , bie au§ Soffen^ treffUd^er ©d^ilberung nä§er fennen ju

lernen jeben 2efer erfreuen mu^. (Sin tüd^tiger SSerroalter unb ein fd^neibiger

^rieggmann, mar er ftetS geneigt, mel^r 2lnfprüd^e ju ergeben, aU i^m

guftanben , nie aber auf roo^Ierroorbene Siedete gu oerjid^ten. Dbenbrein

t)urfte er auf bie §ilfe ber Sleid^ggrafen unb minbeftenS ber proteftan=

tifd^en g^ürften, ber ^apft bagegen nid^t auf bie be§ ftet§ oermittelnben

^aiferg 3JiajimiIian II. gä^Ien. S)a roieS ^arbinal Dtto ^rud^fe^ oon

aSalbburg, ber erfte ultramontane beutfd^e Sifd^of be§ 16. ^al^r*

J^unbert^, auf @mft, ben 14iä^rigen ©ol^n ^ergog 2(Ibred^tä oon Sapem
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^in, ben man mit §tlfe (Spanien^ an ©alcntin? ^Ia| bringen

fönne.

§ergog %lbxed)t mar anfangt 5lompromiPat^oIif gerocfen. Streitig^

feiten mit feinem 2lbel Ratten i§n 1564 gum 3lnl^önger ber ®egen=

reformation gemad^t. 2ßie aber SCerritorialpoIitif bie 3BurjeI feine§ fird^=

lid^en (Siferg mar, fo bot biefem ba^ bpnaftifd^e ^ntereffe roeitere 9tal^rung.

3lI6red&t entfd^lo^ ftd^ 1565, bog jüngfte feiner fieben Äinbcr, ben ^erjog

@mft, mit geiftlid^en ^frünben ju oerforgen ; ber 1 1 jährige Änabe empfanb

foglcici^ Seruf für ben geiftlid^en ©tanb, unb fd^on 1567 rourbe er gum

Sifd^of oon ^reiftng erroäl^It. ^ieg fleine unb arme «Stift fonnte jeboci^

nid^t gu ftanbeggemä^em Unterhalte ©rnftg genügen, ^reubig begrüßte

ba^er fein 33ater bie Kölner Slu^fid^ten.

2lud^ Spanien entfprad^ ber ©rroartung ^arbinal Dttoö. ©eit 1566

fämpfte 2llba in ben 9?ieberlanben , um fie bem ftaatlid^en unb fird^Iic^en

^od^e Spanien^ roieber gu unterroerfen. ^ür feinen förfolg mar e§ oon

großer 33ebeutung, ob ein befreunbeter ober abgeneigter Äurfürft bog

rfieinifd^e ^^iad^barftift be^errfd^te. Dbenbrein ^offte er burd^ ^erjog

3Hbred^t ben Sanbgberger 93unb, an beffen ©pi^e jener ftanb, unb bamit

bie gefamten fatl^olifd^en g^ürften 2)eutfd^Ianbg ju t^atfräftiger Unter=

ftü^ung ber fpanifd^en Söaffen ju geroinnen. 3Son biefen ©efid^t^punften

ber großen europäifd^en ^ßolitif au^ befürwortete er bcg^alb ©ruft in SRom

fo nad^brüdflid^, ba^ ber ^apft bafür geroonnen rourbe, ben ^ringen gum

Äoabjutor ©alenting gu beftellen.

2)od^ bag fo glürflid^ eingeleitete Unterneljmen foffte nid^t fo rafd^

gum 3^cle gebei^en. 3Son geringerer SBebeutung roar cg, ba| ber junge

§ergog @rnft bei einem 2lufent^alte am ?fU)ein con bem Seid^tfinn be§

bortigen i^ebeng umftridEt unb teils baburd^, teil§ burd^ baig oerbo^rte

3eIotentum feiner geiftlid^en (Srjicfier mit SÖiberroitten gegen ben geiftlid^en

©tanb erfüllt unb roö^renb eine« Slufent^altS in 9lom fogar neranla^t

rourbe, fid^ feinen 3"'Qn9^"^ciftern burd^ bie g^Iud^t ju entjie^en. 3)iefc

3Sorgänge, bie Soffen einge^enb fd^ilbert, finb fe^r intereffant für ung unb

bieten ein merfroürbigeä ©eitenftüdf gu ber ©rgiel^ung, bie fpäter (Smftö

Sfleffe, ?5^erbinanb, fein ^fiad^folger, empfing, ©ie jeigen, roie finftcr unb

befd^ränft fid^ ber beutfd^e UltramontaniSmug fd^on bamall oom römifd^en

abl^ob unb roie bebenflid^e g^üd^te feine jebe 3BiIIengfrei^eit unterbrüdEenbe

@rgiel)ung geitigte. 2lber ^ergog 2llbred^tg SBitte, (Smft§ gute« ^erg unb

bie ^lugl^eit ber Qefuiten l^ielten ben ^ringen auf ber geiftlid^en S3al^n

feft, unb in 9?om roie bei ber 5Raffe ber fat^olifd^en ©eiftlid^en unb Saien

$)cutfd^Ianbg fielen feine ftttlid^en 3Serfe§Iungen nid^t ing ©eroid^t, ba fie

gu ben ©erool^n^eiten beg ^leruS gehörten, ©eine Siebenöroürbigfeit, fein
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(SJcift unb fein @ifer für ben ^atl&oItjigmuS enoarben i§m fogar bauemb

bie njorme 3w"ßi9W"g ©regorg XTTI. unb ber ^arbinäle. Slnbere Um=

ftänbe roirften iebod^ @mft ftärfer entgegen, unb ba ©alentin fid^ enblid^

^erbeilte§, ben @ib auf bog S^ribentiner @Iauben§5efcnntnig abjulcgen,

rourbc er enblid^ 1573 oom $q)ft alg (Srjbifd^of beftätigt. 2)er einjtge

ßrfolg, ben @mft im ^wf^^i^n^cw^öng mit bem Kölner ^(ane eaang, mar

ber, ba^ er im ÜKörg 1573 jum S3ifd^of oon J^ilbe^^eim geroäl^lt rourbe,

meil baS ©omfapitel oon 33a9em§ SJiad^t @d^u^ gegen ben ^ergog oon

S3rounfd^n)eig erl^offte, beffen SSorfal^r bereite groei 2)rittel beg ©tifteg

an fid^ geriffen l^atte, unb ber felbft aud^ ben 9left fid^ onjueignen

trad^tete.

SJiad^t unb ©infünfte §ilbe§§cim§ waren gering, ^n^n^crl^in aber

l^otte nun @rnft in ^füeberbeuifd^Ianb %u% gefaxt, unb um fo lebl^aftcr

mußten fid^ bie 33eforgniffe regen, bie feine 33en3erbung um Äöln ben

©rafen unb g^reil^erren be§ 9leid^e§ erroedft l^atte. Sei ben ^roteftanten

mar ber @ifer für bie ^^reiftettung burd^ bie geroaltfame ©egenreformation,

bie feit 1570 »on mehreren geiftlid^en dürften begonnen roorben mar, ge=

roac^fen, unb oon niemanb fd^ien ber ^roteftantiömug me§r gu fürd^ten

gu l^aben, alg oon einem ©proffen be§ baperifd^en §aufe§. 3)em gangen

mittleren 2lbel aber bro^te politifd^er ^Jiad^teil. ©eit bem 13. ^a^r-

l^unbert l^atten bie ^J^ürften ben mittleren unb ben nieberen 9leid^§abel mel^r

unb mel^r au§ bem ©taat^Ieben §inau§gebrängt. 2luf ben Steid^gtagen

l^atten bie 9leid^gritter gar feine 3Sertretung, oon ben ©rafen unb 3=rei=

l^erren nur bie ©d^roaben unb bie 9Betterauer eine abroed^felnb auSjuübenbe

©efamtftimme im g^ürftenrate erlangt. @influ^ auf bie 9leid^gangelegen=

l^eiten oermod^ten bie 2lbeUgen nur mittelbar burd^ bie au§ il^nen l§eroor=

gegangenen Sifd^öfe unb ^ßrälaten augjuüben. 3)ie größte Sebeutung be=

fa^en ba bie brei mit ber Äurroürbe oerbunbenen @rgbi§tümer am 9l^ein.

33on biefen gehörten bem j^erfommen nad^ ÜJiaing unb Xrier bem ritter-

lid^en, .^öln bagegen bem mittleren Slbel. 35urfte ftd^ biefer nun bort

burd^ einen g^ürften oerbrängen laffen? ©eroi^ nid^t, benn er mar fid^

längft barüber flar geroorben, roie fe^r er gegen bie dürften ben ©d^u|

be§ 9teid^e§ bebürfe, unb bemühte fid^ ba^er aud^ mit road^fenbem ©ifer

um ausgiebigere 3Sertretung auf ben 9leic§§tagen.

21B SBorfömpfer ber ©rafen unb g^reil^erren er§ob ftd^ nun ©raf

Sodann oon ^fiaffau. S§n beftimmte neben ben 2(nliegen feines ©tanbeS

au^ ber Umftanb, ba^ fein 33ruber 2Bi(^elm oon Dranien oxk ber ©pi^e

ber 9fiieberlänber gegen ©ponien ftritt unb beffen ©ieg in auSgebel^ntem

3Jia^e oon ber ©ntroidflung ber roeftbeutfd^en 3SerI)äItniffe abhängig fd^ien.

Unerfd^öpflid^ in planen unb 2lu§!ünften, gleid^ feinem 33ruber, oerfud^te

g. ©tietie, ^iftoriWe Säb^onbrungen. 26
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^o^ann juerft (Salentin ju Beftimmen, ba^ er ben längft gefaxten ^lan,

§u heiraten, au§fül^re unb bennod^ ^urfürft bleibe; bann loanbte er ftd^

einem umfoffenberen ©ntrourfe ju. 2lm 5. 2tpril 1574 ftarb ©raf ^o^ann

oon ^oi)a, ber bie 33igtümer D^nabrüdf, 2Rünfter unb ^^aberbom befafe.

2öie er [elbft bem ^ompromi^fat^olijigmug ergeben geroefen, fo l^atte

biefer ftd^ aud^ in feinen Stiften ausgebreitet, unb roar bereits oft in

^roteftantiSmuS übergegangen. S^^ ^Jf^ad^folgcr rourbe bal^er in ?|]aber=

bom ^urfürft ©alentin, auf beffen balbigen Slüdftritt man red^nete, in

^3Jtünfter ber 12iä^rige .^erjog ^o^ann SBil^elm oon ^ülid^, beffen SSoter

bem Äompromi^atl^oIijiSmuS eifrig ergeben mar, unb in DSnabrüdf ber

©rjbifd^of Don Bremen, §erjog ^einrid^ oon ©ad^fen=£auenburg, ber tl^at=

fäd^Iid^ ^roteftant roar, erroä^It. 33alb barauf ftarb ^ol^ann 2Bil^eImS

eingiger ©ruber unb er rourbe fomit, inbem er je^t jum @rben ber ^ülid^er

Sonbe berufen roar, genötigt, auS bem geiftlid^en ©tanbe ju fd^eiben. 3)a

fa^te nun ©raf ^ol^ann ben ^lan, ^einrid^ oon Bremen nad^ 9Jiünfter

3U bringen, ja, ba ^urfürft ©alentin ftd^ auS perfönlid^er ?5^eunbf(^aft

für ^einrid^ bem ©ebanfen geneigt jeigte, bemühte ber 9iaffauer fid^, bem

<Sad^fen aud^ bie 9?ad^foIge in ^öln ^u »erfd^affen, obgleid^ jener fic§

ingroifd^en »erl^eiratet l^otte,

%üx ^öln l^atte jebod^ ©olentin ben baperifd^en ^rinjen in Slusfid^t

genommen unb ba für biefen in ^Jiünfter auS oerroanbtfd^aftlid^en unb

anberen S^iüdffid^ten ber ^ergog oon ^ülid^, an beiben Drten aber bie

Partei 9iomS eintrat unb au^erbem nod^ oerfd^iebenartige 35er§ältniffe unb

^ntereffen fid^ geltenb mad^ten, fo entfaltete fid^ ein oerroidfelteS ©etriebe

oon SBemül^ungen unb Stänfen. Soffen §at eS mit fidlerer §anb flargelegt

unb babei nid^t nur ba§ Silb ber fird^Iid^en unb ftaatlid^en 3uftänbe in

ben ©tiften, baS er ber ©efd^id^te biefer kämpfe ooranfteUt, oertieft,

fonbem aud^ bie ©ntroidflung ber großen roefteuropäifd^en ©egenfä^e

mannigfad^ beleud^tet.

^aS Ergebnis roar, bo& in 9Jiünfter, um J^ßi"'^^ ^^n 93remen auS*

gufd^Iie^en, ber ^ülid^er @rbpring oorläufig nod^ bie ^Regierung behielt,

unb in Äöln, nad^bem ©olentin roirflid^ jurüdfgetreten roar, am 5. 2)e3em=

ber 1577, ©eb^arb SCrud^fefe oon SBalbburg, ein 3le^i beS ^orbinalS

Dtto, erroä^It rourbe ; nur in ^aberborn trat an ©alentinS ©teile ^einrid^

oon Bremen.

3Jtit nod^ geringerem ©rfolge l^atte ©raf ^ol^ann oon S^affau gleid^=

gcitig für bie g^reifteHung auf bem ©ebiete ber Sleid^Soerfaffung gearbeitet,

^ier oerfagte fid^ i^m bie §ilfe ber proteftantifd^en g=ürften. 3)iefe roaren

fämtlid^ fei^r fromme unb glaubenseifrige Ferren. %üx i^re ^olitif roaren

il^nen inbeS, roie über^upt, fo aud^ in 33ejug auf bie firc^Iid^en Sßer=
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^ältniffe beö Steid^g lebigltd^, ober bod^ in erfter 9lei§e, bie ^ntcreffen

t^rcg §aufe€ unb i§rer S^erritorialmad^t ma^gcbenb. 3)ie, roeld^e bie in

i^ren Sanben unb i^rem 9J?ad^t6ereici^e gelegenen ^irc^engüter an fic§ ge-

brad^t E)atten, roottten ben 5^icben erhalten unb roeiteren Äampf gegen ben

Äatl^oIigigmu§ üermieben roiffen; bie, roeld^e nod^ §u erroerben hofften,

n)ünf(^ten bie gteifteüung in ben ©tiften unb bie SBefeitigung ber anberen

ben ^roteftanten im 9leIigion§frieben gefegten ©d^ranfen. ©efättigte

unb hungrige g^ürften fd^teben fid^. 2)afür, ba^ bie 3^rage gur QnU
fd^eibung ftanb, ob ber ^roteftanti§mu§ im Steid^e ba§ Übergeroid^t

ober ber ^at^oIi5i§mu§ bie ^roft ju neuem, fiegreid^eht Kampfe

erlangen foffe, l^atten beibe ©ruppen fein 9?erftänbni§ unb aud^ bie

f)ungrige rourbe burd^ eng^erjige ©elbftfud^t in i^rem 3Sorge§en gelähmt.

3Serfagte bod^ ein§ i^rer rü^rigften unb flügften ^itglieber, Sanbgraf

2BiI^eIm oon Reffen, bem ^Raffauer in ber Kölner &a(!^e feine 3Jlit=

roirfung , roeil er ba für fid^ unb feine Sö^ne bod^ feinen SSorteil §u er=

roarten l)abe. So fanb ^o^ann nur bei ^urpfatj Unterftü|ung, ba§ unter

ben hungrigen ooranftanb. 2)en ©runb ^iefür enthüllt ung ein SBIidE

auf eine Äarte jener 3cit, inbem er uni geigt, raie bie fleine ?]ßfalj oon

geiftlid^en ©ebieten burd^fe^t unb umgeben mar. 2)agu gefeEte ftd^ ber

fird^Iid^e j^^anatümuä beg .^urfürften ^riebrid^ III. unb feine§ ©o^ne^

.^o^ann ^afimir, foroie ber @influ^ beg ©ro^^ofmeifterg , beg ©rafen

Subroig o. Sßittgenftein , ber mit ben ^ntereffen feineä ^enn bie feiner

eigenen Stanb eigenoffen, ber SReid^sgrafen, oerfod^t. ^nhe^ bie ©efättigten,

ooran ^urfürft 2tuguft oon ©ad^fen, bie ma^gebenbe ^erfönlid^feit unter

ben beutfd^en ^roteftanten , l^ielten jurüdf, unb bie 9teic^§ritterfd^aft legte

gerabeju 33ern)a^rung gegen bie ^reifteHung in ben Stiften ein, ba fte

beforgte, biefe roerbe jur ©injiel^ung ber ©tifte burc^ bie ^^ürften führen

unb fo bem nieberen 2(bel ©infünfte unb (Sinflu^ rauben, S)a§er fd^eiterten

bie 3Serfud^e ber Äurpfäljer, ^o^annl unb feiner Stn^änger, auf bem

2Ba^Itage oon 1575 unb bem 9leid^§tage oon 1576 bie ^yreifteHung für

bie 9leid^gftifte burd^gufe^en , obgleid^ bie ©rfolge ber ©egenreformation

geboten, fie aud^ auf bie Untertf|anen ber geiftlid^en g^ürften unb auf bie

Steid^gftäbte auSgube^nen.

Unenoortet eröffneten ftd^ jebod^ balb neue Slugfid^ten. @eb§arb

2;rud^fe^ ^atte fid^ oor unb namentlid^ nad^ feiner (Srioä^tung §um ^ur=

fürften oon Äöln aU eifrigen ^at^olifen gebart unb tro| SapcrnS Um=

trieben mar er im 9)^ärg 1580 oom ^apft beftätigt roorben. @r §atte

inbel oon 2lnfang an mit ben 2Betterauer 9leid^0grafen unb oor attem

mit ^ol^ann oon ^fiaffau in 33erbinbung geftanben unb fid^ fogar i^ren

3^reifteHunggbe[trebungen geneigt gegeigt, ©eit feiner Seftätigung ergab

26*
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er ftd^ nun leid^tfertigem Seben unb trat in ein no^e^ 3Ser^äItni§ ju einem

abeligen ^öulein, ber ©räfin 2lgne5 d. SRan^felb. 3)ie ©rgä^lung, ba^

beren 33rüber unb SSerroanbte i^n enblid^ jum (S§eoerfpred^en gegroungen

l^ätten, ()ält Soffen voo^l mit Sted^t für begrünbet. ©e6§arb befa^ inbc^

nid^t bie 5RitteI, um eine ftanbe^gemä|e @^e einjuge^en. 3)a festen

benn ^o^ann oon 9iaffau unb anbere 2ßetterauer ein, inbem fte il^m 3u=

rebeten, gum ^roteftanti^mu^ überzutreten unb ba§ (Srjbi^tum ju be=

l^alten. 'iRac^ längerem ©träuben überroanb ©eb^arb feine ©eroiffeng-

bebenfen unb ging auf ben ^lan ein.

©elang beffen 2luöfü^rung, bann üerfiel nid^t nur gang ^fiorbroeft^

beutfd^lanb bem ^roteftanti^mug, fonbem, inbem eine fo gro^e S^^^ ''on

^Reid^Sftiften oerfd^roanb unb bie ©leid^^eit ber geiftlid^en unb roeltlid^en

Stimmen im ÄurfürftenfoHeg befeitigt rourbe, mu^te ba§ Steid^ aufgelöft

unb bie beutfd^e „Sibertät", bie oöUige Unab^ängigfeit ber (Sinjelftaaten,

l^erbeigefü^rt roerben. ®od^ bag bebeutunggooHe Unternel^men fanb nid^t

auSreid^enbe Unterftü^ung.

Qn ben am 3't^ein gelegenen ©ebieten beg Kölner @rjbistum§ regte

fid^ bei SIbeligen unb bürgern bie ©orge cor (Srblid^mad^ung be§ ©tifteö,

unb gai^Ireid^ roaren bie ©egner be^ ^roteftantiSmu^. Sie 9leid^öftabt

Äöln, beren 3"ftänbe Soffen mit einge^enber Siebe fd^ilbert, roar mit bem

fatl^olifd^en ^ird^entum feit ^a^r^unberten fo innig oerroad^fen , ba| fie

mit biefem fid^ felbft aufgegeben §aben mürbe. 3)ie 2)om§erren ferner

roaren teilö eifrige Stnl^änger 9tomg, teil^ fd^Iaff ""i» w« i^^c ^frünben

beforgt, unb aug i^rer STiitte erf)ob fid^ aU fd^neibiger ©egner ©eb^arbg

ber ßl^orbifd^of ^ergog ?^riebrid^ oon ©ad^fen = Sauenburg , ein 33ruber

.^einrid^g oon Sremen, ben ©ebfiarb aui einem l^alben ?Jroteftanten unb

eifrigen ^reunbe in einen entfd^iebenen Äat^olifen unb erbitterten g^einb

umgeroanbelt f)atte, inbem er if)m anfangt bie 2lbtretung beg @rjftift§ in

Slu^fid^t gefteHt, bann aber burd^ fein 5ßer§arren ©nttäufc^ung bereitet

fiatte. ©ogar bie alten ©tift^röte enblid^ entgegen fid^ bem 2)ienfte be§

§errn, ber ben Überlieferungen feinet 2lmte§ ungetreu rourbe.

©eb^arb felbft aber roar ein unbebeutenber , fraftlofer ^enfd^ unb

oerfügte nur über äu^erft geringe 9)?itte[. @r roar gang oon frember ^ilfe

abhängig, ©old^e fonnten i§m jeboc^ bie aufftänbifd^en ^^iieberlänber nid^t

gcroäl^ren, roeil bie fpanifd^en SBaffen gu biefer 3^it ^^^ Übergeroic^t be=

fa|en
;

g^ranfreid^ rourbe burd^ inneren 3roift üon ber ßinmifd^ung- gurüdf=

gel^alten, unb unter ben beutfc^en ^roteftanten gaben roieber bie ®e=

fättigten unter ber jyü^rung beg ^urfürften 2luguft oon ©od^fen ben 2lug=

fd^Iag. (Jingig bie Söetterauer ©rafen, Äurpfalg, bie rl^einifd^en ^fal5=

grafen unb einige ©täbte traten ©eb^arb gur ©eite, aber fie befa^en roeber
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bie SKad^t noc§ bie ®ntfd^loffenl^ett nod^ bie politifd^e ©inftd^t, um ba§

fd^roiertgc SBagnig gu glüdlid^em 2lu«gang gu führen.

Slnbrerfeitg erJ^oB fid^ bie fotl^olifd^e Partei gegen bie fie 5ebro§enbe

<5Jefa^r mit @ifer unb (Sntfd^Iojfen^eit. ^oifer Stubolf II. frcilid^ fuc^te

Qnfang« gu üermitleln, um ben ^rieben im 3fleic^ ju erl^alten unb baö

Eingreifen beö 2lugIonbe§ gu oerl^üten. S)er $apft bagegen ging mit

rüdfid^tglofer ©ntfd^iebenl^eit vov, feine 9luntien unb ©enblinge unb feine

beutfd^en Slnl^änger arbeiteten unb roü^Iten mit raftlofer 2lnftrengung, unb

©panien bot bewaffnete §ilfe. ©ie alle rid^teten i^re S3IidEe je^t roieber

auf ßmft oon Sägern, um i§n on ©ebl^arbS ©teile gu fe^en. @r mar

injroifd^en 1581 aud^ gum Dberl^aupt beg S5igtum§ Süttid^ unb ber

Sleid^gflöfter ©tablo unb ^almebp erroäl^It roorben, unb feine ©teffung

in S'Zieberbeutfd^Ianb l^otte alfo roefentUd^ an Sebeutung geroonnen. ^nhe^

er, ber ©cbl^arbö um eineg 2öeibe§ roiHen begangene 2;^at ftrafen foHte,

rourbe burd^ ein Siebegcer^ältnig in ^^reifing gurüdfge^alten. (Srft mit

J^ilfe eines päpftlic^en Sefel^lS fonnten i^n feine Butter unb fein frommer

S3ruber SBil§cIm V., ber in ^aT^exn regierte, gum 2lufbrud^ nad^ Äöln

beroegen. S)ort mürbe er bann am 23. 'Mai 1583 gum S'iad^folger @eb=

^rbg ermäl^It, nad^bem er bie anberen 53en)erber unter Siffigung be§

tRuntiuS burd^ fd^nöbe ©imonie abgefunben l^atte.

^ngroifd^en l^atte im @rgftift bereits ber 2Baffengang begonnen, roobei

aud^ ©atentin oon ^fenburg für baS cinft oon il^m geleitete ©tift baS

©d^rocrt fül^rte. ®er ^ampf, beffen ©efd^id^te Soffen forgfom auS bem

©d^utte gleid^geitiger ober jüngerer ©age auSlöft> fd^Ieppte fid^ monatelang

ol^ne ©ntfd^eibung l^in, benn roie ©eb^arb, fo fel^Ite eS aud^ feinen ©egnem

an ®elb. 5ßon ben geiftlic^en g^ürften leiftete nur ber SBürgburger Sifd^of

einen 3"f'^"fe- ^^'^ ^f^pft S^b mel^r atS feiner Steigung unb ben ®e=

roo^n^eiten ber Äurie entfprad^, aber e§ mar roenig genug. 3^ur 3ßil=

l^elm V. oon Sapem fpenbete tro^ ber eigenen Überfd^ulbung gro^e

©ummen, unb oor allem ben bamit geroorbenen, oon feinem Sruber

^ergog ^erbinanb geführten 2:ruppen mar eS gu banfen, ba^ hi§ gum Mai

1584 @mftS ©ieg entfd^ieben mar. ^n groeiter 9teil^e roirften ba^in

©panienS beroaffnete ^ilfe, bie freilid^ mel^r plünberte aU fämpfte, unb

baS Slnfe^en beS ÄaiferS, baS 9tubotf H. nad^ ©rnftS SBa^I für biefen

einfette.

^fJad^ ©ebl^arbS 3Sertreibung biente fein ^fiame nod^ jal^relang ben

9f?ieberlänbem unb raubgierigen Parteigängern, um im Kölner @rgftifte

fefte ^Iä|e gu befe^en unb oerroüftenbe (SinfäHe auSgufü^ren. ©ntfe^lid^

^atte baS Sanb an ben g^olgen ber Siebe ©ebl^arbS gu leiben, ^m S3iS=

tum ©tra^burg, roo ©eb^arb unb einige feiner Kölner Stn^änger ebenfall«
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3)oml^errnpfrünben befo^en, fe^te fid^ aud^ ber ©treit um bie g^reiftellung

nod^ jal^rje^ntelang fort unb bef^roor über ba§ @tfa^ ä^nltc^e SBertoüftung

rote über bie Kölner Sanbe l^erauf. 2lber ber ®ieg beg Äat^oIisi^muS

am ^Jiieberrl^ein mar mit ber SSerbrängung ©eb^arb^ au^ bem Kölner

Stift entfd^ieben. 2öie roenig geiftlicb fid^ aud) ^urfürft (Srnft §ielt, bie

(Gegenreformation förberte er in feinem ©tift mit ©ntfd^ieben^eit. SBereitS

1585 rourbe er aud^ in ÜJiünfter jum SBifd^of erroäl^It unb in ^Jaberborn

rourbe, nad^bem J^einrid^ non ^Bremen geftorben, ber eifrig fatfiolifd^e

2)ietrid§ oon ^^ürftenberg gum 3^ad^foIger erhoben; 1587 aber rourbe fogar

in SRinben ein Äat^oli! aU SBifd^of eingefe^t, unb obgleidp in D^nabrüdE

auf §einrid^ ein 3J?ann folgte, ber ;\n)ar bag ^^ribentinum befd^roor, fic^

jebod^ gang proteftantifd^ §ielt, fo blieb bod^ aud^ in biefem ©tifte ber

^ot^olijiömug in au^gebe^ntem Tla^e erhalten, ^^iur Sremen unb §alber=

ftabt, bie fd^on nor^er gang proteftantifd^ roaren, »erfielen ben benad^barten

proteftantifd^en ^ürften^äufern.

SBenn bie Seoölferung am 9?ieberrl^ein unb in 22eftfalen nod^ ^eute

überroiegenb fatl^olifd^ ift, unb roenn in unferm ^a^r^unbert ber Ultra=

montani§mu§ »on bort auö aufg neue ben unfeligen fird^enpolitifd^en

3n)iefpalt unfrei 3SoIfe§ beleben fonnte, fo ift boä bie 3^oIge be§ ©iegeg,

ben bie mit ber ©egenreformation oerbünbete ^olitif ber baperifd^en

3BttteIbad^er 1584 errungen l^at. 2(nbrerfeitg banfen mir e§ aber aud^

biefem ©iege, ba| bie feit ^a^r^unberten ba§ 9leid^ gerftörenbe 3:;erritoriaI=

politif ber beutfd^en Sfleid^gftänbe baifelbe nid^t fd^on bamalg in eine

>}iei^e unabhängiger ©ingelftaaten auflöfte, fonbem bieö tro^ aller ©d^roäd^e

fe^r roertootte ^anb nationaler (Sin^eit fortbeftanb, big e^ oon ber ge=

fiobenen Äraft unb bem enblid^ erroad^ten 9^ationaIben)u^tfein be§ beutfd^en

SSoIfeg in unfern 2;agen burd^ neue ftarfe unb lebenlooHe Sinrid^tungen

erfe^t roerben fonnte.

©0 gilt Soffeng Sebengroer! einem ©toffe oon großer unb nationaler

Sebeutung. 2Jiit muftergültiger ©orgfalt unb ©eroiffen^aftigfeit §at er

i^n bearbeitet unb roenn er in ber SSorrebe gum groeiten 33anbe fagen

fonnte, ba^ bem erften burd^ bie ga§Ireid^en unb bebeutenben 58eröffent=

lid^ungen, bie in ben feit feinem ßrfc^einen oerfloffenen 15 ^al^ren er=

folgten, roenig belangreid^e ©rgängungen ober Serid^tigungen nad^gebrac^t

roorben feien, fo roirb ba§ gleid^e Urteil in 3"f""ft oifxie 3"'eifel auc^

über ben groeiten 33anb gefaßt roerben fönnen. 9Kit 9ted^t fonnte

femer Soffen beim 3lbfd()Iuffe feineg SBerfeg fagen: „^d^ lege bie ^eber

nieber mit bem SBerou^tfein, einen 3citraum ber beutfd^en ©efd^id^te, in

roeld^em religiöfe Seibenfc^aften unb ^arteiungen oorgefierrfd^t f)aben, bie

f)eute nod^ in ber SRaffe unfrei SSoIfeg fortleben, . . . mid^ er^ebenb
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ü6er eigene 58orIie5e unb 2lbneigung, roal^r^eitggetreu bargeftellt ju

l^abcn". ©ein SOBer! ift nid^t nur ein roertooller S3eitrag jur ©efd^id^te

ber 3Sergangen§eit unb gum 3Serftänbnig ber ©egenroart unfrei 3SoIfe§,

fonbem aud^ ein 2)enfmal, ba§ er jtd^ felbft gefegt l^at unb ba§ nod^

el^renb oon i§m geugen roirb, roenn roir oHe, bie bem roacferen,

tüd^tigen, el^renfeften SJianne aU ?^reunbe nal^e ftanben, längft oer=

ftummt juib.



XXV.

(1869.)

I.

€tngefanbt

(aiuBerorbentlic^e Scilage bet aittgetn. Leitung u. 22. Sunt 1869 3lt. 173.)

3^en Unikaten ber frangöfifd^en ^olijei, ju njeld^en bie legten un=

ruhigen 2^age ju ?ßarig bie SSeranlajyung geboten l^aben, ift aud^ ein junger

beutfd^er ©ele^rter gum Dpfer gefollen, ber bort im 2luftrag ber üKünd^ener

^iftorifc^en Äommiffion für bie ©efc^ic^te be« Sßittelgbac^fc^en ^au^ei

arbeitet. Sil« er abenbg nad^ Seenbigung beg 2luflaufg über bie SouIe=

oarbg nad^ ^aufe ging, rourbe er gleich oielen anberen o^ne ©runb oer=

l^aftet, um fpäter o^ne Unterfud^ung unb o^ne (Sntfd^ulbigung roieber ent=

laffen gu werben. Sönblic^ fittlid^! @r roirb '^^mn fpäter über bie

ÜKi^l^anblungen, bie er unb feine 3Jiitgefangenen auf ber ßonciergerie unb

bem 3=ort 23ic^tre erbulbet l^aben, felbft 93erid^t erftatten. ©(^on je^t

aber erlaube id^ mir bie g^rage aufjuroerfen , roie bie beutfd^en @efanbt=

fd^aften gegenüber bem ©d^idffal i^rer Sanbeöange^örigen fid^ oerl^alten

l^aben. Unfer beutfd^er ©ele^rter f|at bie frühzeitige Seenbigung feiner

2eiben unb bamit, man fann fagen, feine Seben^rettung nur einer ein=

^ 25te SJeröffentlid^ung biefeä intereffanten Sertc^te^ toar burd^ eine 33ot«

anjeige beä barin erjäljlten 3?orfaUeö burcfi ^rof. ©ornclius eingeleitet roorben,

bie ju einer ^olemif mit bem bogerifd^en GJefanbten in ^ariä, ®rafen Duabt

gefül^rt l^otte. 2)iefe mit ber ^erfon ©tieoeg unb feinen ©riebniffen fid^ 5e=

fc^äftigenben Qnferate oerbienen ber 33ergeffenl&eit entrüdt ju werben, id^ loffe

il^ren SBortlaut ba^er an biefer ©teile folgen.
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flu^reid^en ^rioatoerroenbung ju banfen, ntd^t ber bapertfd^en ©efanbtfd^aft,

»Ott beren 33emü§ungen in biefem %aü nid^tg befannt geroorben ift, 06=

voo^l fte feine ^erfon unb ben S^id feinet 2lufent§alte§ fanntc unb über

fein ©d^icffal unterid^tet roar. @ine ungcred^tfertige SSerl^aftung mag

überaß oorfommen fönnen, aber 2Ri^§anbIung unfd^ulbiger (Befangenen

follte überall oerl^inbert roerben. 3Bag bie ^arifer ^olijei mit ben tlnter=

tränen be« ^aifer« 3tapoteon mad^t, gel^t ung nid^t näl^er an. SBir foHten

ober benfen: wenn bie 5Bertreter ber fremben Slegierungen in jebem äl^n=

lid^en ^aff energifd^ i^rer ^flid^t nad^fämen, fo mürbe bie ^olijei fel^r

balb ba§in inftruiert roerben, roenigfteng bie Sluilänber nidpt roie g^ranjofen,

fonbem roie 3Jienfd^en gu be^anbeln. ©nglönber unb Slmerifoner l^aben

fd^on bermalen folc^e Brutalitäten faum ju fürd^ten.

9Künd^en.

Dr. Ä. 21. 6omeIiu§, ?Profeffor.

2lmtltd?e Bcrid^ttgung»

(SBeirage jur Siagemeincn Leitung oom 29. ^uni 1869 3lx. 180.)

^n ber au^erorbentltd^en Seilage ber „Slllgemeinen j^titim^" 00m

22. lavfenben ^onaU ^v. 173 ift ein „@ingefanbt" beg «Profeffor^ Dr.

R. 21. ßomeliuö in 3Jiünd^en oeröffentlid^t, befjen 2luglaffungcn bie Äönig=

lid^ baperifd^e ©efanbtfd^aft in ^arig befd^ulbigen , bie erforberlid^en 33e=

mül^ungen ju ©unften eines bei ben jüngften ^arifer Unrul^en angeblid^

ol^ne ©runb oerl^afteten beutfd^en ©ele^rten, 9JlitgIieb (sie!) ber SJlünd^ener

l^iftorifd^en ^ommiffion, unterlaffen gu ^aben. ©iefer SSorrourf entbel^rt

aller Sered^tigung. 23ei ben maffen^aften 3Ser§aftungen , roeld^e an ben

2lbenben beg 9., 10., 11. unb 12. laufenben 9Jionat§ ftattgefunben l^otten,

roar bie löniglid^e ©efanbtfd^aft barauf gefaxt, Sleflamationen oon nad^

il^rer 2tngabe unfd^ulbig verhafteten baperifd^en Untertl^anen gu empfangen

unb nad^ Sage beg f^attg geeignet gu oertreten. 2Biber ©rroarten tarn

jebod^ bie föniglid^e ©efanbtfd^aft lebiglid^ in einem einzigen %aü in bie

Sage, fid^ eines oer^fteten ba^erifc^en Untert^anö angune^men, roobei i^re

(Sd^ritte fofort bie geroünfd^te Befreiung gur 3^oIge l^atten. SBaS jebod^

ben im „ßingefanbt" be§ ^rofefforS ©omeliuS berührten beutfd^en @e=

leierten betrifft, fo roar bie föniglid^e ©efanbtfd^aft fd^on um beSroitten

au^er ©tanb auf feine Befreiung auS ber §aft l^inguroirfen, roeil fte oon

ber 3:§atfad^e ber Ber^ftung felbft erft unterrid^tet rourbe, nad^bem bie

g^reilaffung bereits erfolgt roar. ®er befagte junge ©elel^rte, Dr. ©tieoe,

föniglid^ preu^ifd^er Untertl^an unb lebiglid^ mit preu^ifd^em ^affe oer=

fe^en, roar @nbe 3Jiärg mit ^rofeffor Dr. SomeliuS auS 9Jiünd^en nad^
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^arig gefomtnen um roiffenfci^aftUd^e 3n'e(!e jju oerfolgen. 3)ie fönigltd^e

©efanbtfd^aft l^atte fic^ mel^rfad^ bei ber faiferlid^en ^Regierung oerroanbt,

um für il^n , al§ Hilfsarbeiter eines ba^erifd^en ©elel^rten , benötigte @r=

leid^terungen feiner roiffenfd^aftlic^en ^^^orfd^ungcn gu erroirfen, unb fie

^ätte, red^tjeitig oon beffen SSerl^oftung unterrid^tet , aud^ feinen Slnftanb

genommen, il^re ^Serroenbung für feine ^reilaffung eintreten gu taffen. ^ie^,

föniglid^e ©efanbtfd^aft rourbe jebod^ erft 3J?ontag ben 14. laufenden

ÜJionatS üon Dr. Sticoe felbft mit ber ^Jiitteilung übcrrafd^t, "ba^ er in

ber S^iad^t üom 11. auf 12. oerl^aftet, am 12. nad^ "Sicetre abgeführt

unb oon bort am 2l6enb beS 1 3. laufenben SJionatS freigelaffen roorben fei.

©in Srief, meldten ^err Dr. ©tiece an bie föniglid^e ©efanbtfd^aft,

batiert g^ort SBicötre, ©amftag ben 12. ^uni, gerid^tet ^atte, lam teil=

meife wegen eineS oon il^m bei ber STbreffierung begangenen ^rrtumS

(rue bei Respiro ftatt rue Berry) erft am 3)ienftag ben 15. ^uni in

ben @inlauf ber föniglid^en ©efanbtfd^aft. Dr. ©tieoe glaubte übrigens

aus bem ©runbe, ba| bie ^arifer ^otigei feinen preu^ifd^en Steifepa^

nid^t refpeftiert ^ahe, foroie roegen ber angeblid^en ^i^anblungen an bie

föniglid^e ©efanbtfd^aft nod^ baS 3tnfinnen fteffen ju foHen, l^ierroegen eine

Sefd^roerbe bei ber faiferlid^en Stegierung ju begrünben unb für il^n

©atiSfaftion gu erroirfen. Dr. ©tieoe mu^te barauf aufmerffam gemod^t

roerben, ba^ bie SBürbigung biefeS 2lnfinnenS bie 3wftö"bigfeit ber fönig^

lid^ bat)erifd^en ©efanbtfd^aft in feiner Söeife berühre unb auSfd^Iie^Iic^

©ad^e ber föniglid^ preu^ifd^en 33otfd^aft fei.

^5rof. Dr. ßomeliuS mürbe bie 33emerfung am ©d^Iuffe feines „@in=

gefanbt" roo^I unterlaffen l^aben, roenn er bie 3cit""9^'^crid^te über bie

SSerl^aftung unb barauf erfolgte SanbeSoerroeifung beS amerifanifd^en

©eneralS ^luferet oor 2lugen gehabt |ätte.

^ariS, 24. ^uni 1869.

3!)ie föniglid^ baperifd^e ©efanbtfd^aft:

©raf Duabt.

Jnferat.

(Seilafle sur 2lllgemeinen 3"tung uom 2. Quli 1869 9ir. 183.)

3)er föniglid^e ©efanbte ©raf Quabt oerfc^t mid^ burd^ feine 93e=

rid^tigung in 9^r. 180 ber Seilage ber 3lIIgemeinen 3eitung in bie un=

angenehme 3fiotroenbigfeit, 33orgänge innerhalb ber föniglic^en ©efanbtfd^aft,

bie il^m oerborgen geblieben finb, ju feiner ilenntniS gu bringen. @r

glaubt, bie ©efanbtfd^aft fei erft am SRontag (14. ^uni) oon Dr. ©tieoe

felbft burd^ bie SKitteilung oon feiner ©efangenfd^aft unb jugleic^ oon
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feiner ^Befreiung üBerrafd^t roorben. ^n ber %f)at ahex fanb Dr. <Btme

am 3)?ontag bie Beamten ber föniglid^en ©efanbtfd^aft bereite oon feiner

SSerl^aftung unterrid^tet, unb bie ttbcrrafd^ung fann ftd^ bal^er lebiglid^ auf

ben Sefud^ beg Dr. ©tieoe begießen, ben fie fo balb nid^t erroartet ^aben

mögen, ^n Übereinftimmung hiermit erflärt ein anberer ^err, beffen

3eugni§ mir im Driginol »orliegt (9?ame unb SBol^nung fönnen auf 3Ser=

langen mitgeteilt werben), ba^ er fd^on am ©onntag (13. ^uni) , alfo

nod^ roäl^rcnb ber ©efangenfd^aft be§ Dr. ©tieoe, bie ©efanbtfd^aft oon

ber ©ad^e in Äenntnig gefegt f)abe. ^d^ unterlaffe nid^t baran ju er*

innem, bafe feine Semü^ungen in eine ^^it fallen, in roeld^er nad^ 2lu§=

fage be§ föniglid^en ©efanbten ©rafen Duabt, „bie ©efanbtfd^aft barauf

gefaxt mar, 9iefIamationen con nad^ i^rer Slngabe unfd^ulbig üer^afteten

bagerifd^en Untert^anen ju empfangen, unb nad^ Sage be§ %aU§ geeignet

ju oertreten". 2öa§ er auggerid^tet \)at, möge er felbft erjagten.

— — „Je me rendis a midi ce dimanche m^me a la legation.

Absence complete d'ambassadenr, d'attache et de secretaire. Un
gar^on qui se trouvait lä par hasard, me recevant dans l'escalier,

me donna l'adresse de l'attache de l'ambassade, faubourg St.-Honore,

oü , je me rendis immMiatement. II etait midi et demi. Le do-

mestique ä qui je confiai le but de ma visite, vint quelques minutes

apres avoir averti son maitre me pr6venir que mr. le comte de . . .

— le nom m'ecbappe — 6tait endormi; qu'il ne pouvait s'occuper

de ces sortes d'affaires, et qu'ayant encore sommeil il me priait de

retourner ä l'ambassade, qui selon lui et malgre mes denegations

devait ^tre ouverte de midi ä 2 heures. Malgre ma certitude de

ne trouver personne je revins ä la legation, oü, cette fois re(ju par

le concierge je parvins — chose difficile — ä me procurer l'adresse

du secretaire , 24 rue Paittont, que je ne trouvai pas. Fatigue de

ce ballotage etc."

hiermit roirb bie 33erid^ligung be§ föniglid^en ©efanbten ©rufen

Quabt, fomeit fie meinen SBorten com 22. ^uni gilt, oon 2lnfang bi§

jum @nbe J^infäHig. 2(ud§ ber ^inroeig auf bie SScrl^aftung unb 2lul=

roeifung be§ Slmerifaner^ ^luferet mürbe nur in bem ^aUe jutreffen, wenn

biefcr mie Dr. ©tieoe ol^ne ©runb, gleid^oiel ob fd^einbaren ober red^t=

lid^en, oer{)aftet unb in ber ©efangenfd^aft mi^^anbelt roorben märt.

SBeld^eg Sog ben amerifanifd^en ©efanbten, ber etroa in biefem %aüe nid^t

eingefd^ritten märe, getroffen ^ätte, roirb fid^ ber föniglid^e ©efanbte ©raf

Duabt felber fügen.

^d^ märe alfo fertig. Um aber gugleid^ bem traurigen ©erebe, ob

^Preu^e ober Soper, ju begegnen, bog au§ ben SBorten be§ föniglid^en
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©efanbten gegen feinen SBiffen neue ^^ia^rung fd^öpfen möd^tc, finbe id^

ntid^ nod^ ju folgenber 5JiitteiIung oeranlaBt. 3)er 9Jlann, roeld^er, o^ne

t^n ju fennen, ben preu^ifd^en im 35ienft einer bagcrifd^en Äommiffton

für baperifd^e S^^^^ arbeitenben ©elel^rten, mit einer bie Sopcrifd^e ®e=

fanbtfd^aft überrafd^cnben ©d^neffigfeit , aug ben ^änbcn ber ^olijci ge=

rettet l^at -^ unb ber anbere ÜJiann, ber für bag ©d^idffal beS it)m erft

tagS juDor befannt geroorbenen ©ele^rten bie bagerifd^c ©efanbtfd^aft inter=

effieren rooHte, finb beibe roeber ^reu^en nod^ SSapem. ©ic gehören t)ie(=

me§r beibe jener gro^^er^igen 9fiation an, oon ber mir mitunter, fo fd^cint

eö, nod^ bag Sefte lernen fönnen, aud^ je^t in ben S^agen i^rer politifd^en

^erobroürbigung. (6558)

3Künd^en, ben 30. ^uni 1869.

Ä. 21. eorneliug.

II.

§u)ei Cagc in fran3öfifd:^cm poIi5etarreft.

(SlUgcmeine 3e'tu"9)

SKünd^en, 3. ^uü 1869. 3Son einem heftigen Unrool^Ifein, ba§ id^

mir in S3icltre jugejogen, einigermaßen l^ergefteHt, beeile id^ mid^, S^nen

über bag gu berid^ten, roaö id^, gelegentlid^ ber legten Unruhen in ^arig

oer^aftet, erlitten l^abe.

2lm ?5^reitag ben 11. ^uni oerliel id^ abenb§ gegen l^alb 11 U§r

eine bid^t am Souleoarb 33onne ^RouoeHe gelegene S3rauerei, roo id^ ge=

märtet, big id^ bie S3ouIeDarb§ oöUig rul^ig unb oerlaffen fal^, um meine

etroa brei 3JJinuten entfernte SBo^nung am Souleoarb <Bt 3!)£nig auf=

gufud^en. 35ie Soulecarb^ roaren nid^t abgefperrt, fein ©ergent be 3SilIe

mar ju fe^en; nur einjelne Fußgänger begegneten mir. 2lm 2)iengtag

unb 2)onnerötag abenbö ^atte id^ um biefelbe 3eit benfelben 2Beg ol;ne bie

minbefte 2lnfed^tung prüdfgelegt, unb oerfal^ mid^ ba^er aud^ je^t nid^t im

minbeften irgenbroeld^er ©efa^r. $Iö|Iid^
, faft am @nbe beg Souleoarb,

l^örte ic^ Särm unb fal^, aufblidfenb, eine große ©d^ar ©ergentg be 33iIIe

unb ©arbeg be ^ariö unmittelbar üor mir. 2Bie id^ fpäter l)örte, gogen

biefelben bie SBouIeoarbö Iiinob , alle i^nen Segegnenben oer^aftenb , um

bie 3tt^I ^ßi^ ©efangenen gu einer möglic^ft anfel)nlid^en ju mad^en. SSon

biefer 2lbftd^t nid^tS a^nenb, rooUte id^ unter Slngabe meiner SBo^nung

unb SSorjeigung meinet ^?affe§ bie Srtoubnig jur SSerfolgung meineg

^eimroegg erbitten, roie man ba§ ja in 2)eutfd^Ianb in fold^em glatte t\}un

mürbe. Äaum ^atte id^ jebod^ ein paar ©d^ritte gegen bie ©ergentg get^an,

aU ftd^ jroei berfelben flud^enb unb fd^impfenb auf mid^ warfen, ber eine gab
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mir einen gauftfd^Iag auf ben Äopf, ben nur mein §ut unfd^äblid^ mad^te,

ber groeite einen auf ben fRüden, unb bann ftie^en fie mid^ gegen bie

©orbeg be ^arig \)m. Untcrroegg Semerften fte, ba^ id^ einen ©pQgier=

ftod l^atte; unter neuen S3efd^impfungen rourbe er mir au§ ber ^anb ge=

riffen. 31I§ id^ unter ber (Barbe ftanb, oon einem ©olbaten am 2trm,

Don einem jroeiten am ^ipf^I mcineg Überjiel^erg gel^alten, roanbte id^

mid^ an einige, in ber ^Räl^e fte^enbe, wie eg fd^ien, §öl^ergeftetttc, Berief

mid^ barauf, ba^ id^ feinen anbern ^eimroeg nehmen fönnte, berief mtd^

auf meinen ^a^ u. f. ro. „©ie finb nid^t g^rangofe?" fragte mid^ einer

berfelben. „9^ein!" antroortete id^. „2l|, um fo 6effer," lautete bie @nt=

gegnung. ^d^ fa^ ein, ba^ jebe^ 2Bort oerloren fei, unb fd^roieg, in ber

^Serlegen^eit meine $anb auf bie §üfte ftü|enb. „@r ^at nod^ etroag,"

fd^rien fofort bie ©ergent§, „unterfud^t i^n." Sitte SCafd^en mürben burd^=

fud^t, jebe ©tette am Seibe rourbe befül^It unb mein ^afc^enmeffer mir

roeggenommen. Sz\)n 5Rinuten etroa ftanb id^ nod^ inmitten ber @arbe§

be ^aril, bie fd^on etliche ©efangene mit ftd^ filierten; bann erfd^ott ber

33efel^l, un§ ju bem gerabe gegenüberliegenben ^oligeipoften ju fül^ren.

3Sor biefem ftonb eine ©d^ar oon etroa jroangig ^oligiften; al§ ic^

an i^nen oorbeiging, fd^rie einer: „Ah, voilä un beau grand gar^on!"

unb gab mir mit ber 3^auft einen ^ieb auf ben Slrm. ©in paar rafd^e

©d^ritte retteten mid^ in bag SBad^tj^immer. 2)ort befanben fid^ erft etma

jroanjig 3Serl^aftele , nad^ mir aber trafen ununterbrod^en neue ein. ^d^

roottte mid^ an ben ^Beamten, ber einigen (Befangenen bie ^iamen abnal^m,

roenben, fal^ jebod^ balb ein, ba§ e§ geratener fei, mic^ möglid^ft roenig

bemerflid^ ju mad^en, um ber Seftialität ber ©ergent§ gu entgelten.

3Son biefer fönnen ©ie fid^ feinen 33egriff mad^en, unb id^ felbft mu^

geftel^en, ba^ id^, felbft roenn id^ in Setrad^t gie^e, bafe biefe Seute gum

teil fünf Sfiäd^te lang auf ben Seinen geroefen, ba§ man fie befd^impft

unb oer^ö^nt, mand^e oielleid^t geprügelt ^atte, nid^t begreifen fann, mie

bie 3)iener ber öffentlid^en ©id^er^eit in einem cinilifierten ©taat fid^

fold^en 2luftreten§ fd^ulbig mad^en fonnten; l^ätten fie Seute üor fid^

gel^abt, bie man au§ ber fd^reienben, Ijö^nenben, mit ©teinen u. f.
m.

roerfenben SJienge geriffen , fo lie^e e§ fid^ §alb unb f)alb entfd^ulbigen

;

aber bie (Befangenen waren meift, mie id^, roä^renb fie über bie leeren

Souleoarbg gingen, angel^alten roorben unb man mi^^anbelte fie nid^t nur

im Slugehblidfe ber SSerl^aftung
,

fonbern jene rafenbe 53anbe oon ©d^u^=

leuten, bie cor bem Soften ftanb, befd^leunigte ben Eintritt faft eineö

jeben mit g^auftfd^lägen unb t^u^tritten, ja felbft im 2Bad^tgimmer mi|=

l^anbelte man nod^ bie Slnfommenben. ©inen ©tubenten g. 33., ben man

au§ einer 2)rofd^fe geriffen unb mit einem fogenannten STotfd^läger am
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^opfc oerrounbet fiatte, foba^ i^m bag S3Iut ju beiben ©eiten be§ ©cjtd^tg

i^erabflo^ unb ringsum ba^ §emb rötete, ftie^en bie ©ergentö felbft bort

noc§ mit empörcnber Stol^eit f)in unb l^er.

9iaci^ ungefäl^r einer l^alben ©tunbe mar bag 3*'""^^'^ 8^^ ebener @rbe

gcfüUt, unb eg rourbe ba^er ber 33efe§I gegeben, einen Xeil ber ©efangenen

in ben erften (StodE ju füfiren. ©in 5laufmann au§ SRarfeille, ber gleid^

noc^ mir oerl^aftet roarb, ging oorauö; id^ folgte. 2llg mir oben in bag

bem untern entfpred^enbe ^i'^n^ß'^ traten, roeld^e^ mit 33änfen befe^t mar,

rooUte unfer ?^ü^rer ung auf biefen unferen ^^Ia§ anroeifen, ein anberer

©ergent ftürjte iebod^ au§ einer (Scfe ^eroor unb brüllte, man foUe un§

ing „5Siolon" führen. @ine ©eitent^ür rourbe geöffnet, unb roir ftanben

t)or einem finfteren Sod^ , au^ bem ung eine bumpfe 2uft entgegenfd^Iug.

3J?ein SSorbermann roeigerte fid^, einzutreten, bod^ j^auftfd^Iäge unb 3^u§=

tritte belel^rten i§n, ba§ er 5u gel^ord^en f^ahe. Wxt rooHte man in gleid^er

Söeife ben SBeg geigen, bod^ roid^ id^ burd^ rafd^en Eintritt ben ÜPci^^

^anblungen nod^ glüdflid^ auö. SSierge^n ©efangene folgten un§, bann

fd^lug man bie Xi)üxe gu.

3^ad^bem roir ung oon ber 2lufregung erl^olt, betrad^teten roir unferen

neuen 2lufentl^aIt§ort , beim ©d^ein eineiS ^ünb^öljd^ene. 2)ag ©emad^

roar f)öd^ften§ fünfgel^n ©d^ritte lang unb brei ©d^ritte breit; glcid^ am

(Singang befanb fid^ ein 2Ibtritt ; bie Wintere ^älfte beg 9taum§ na^m eine

geneigte §oIgpIatte ein, auf ber l^öd^fteng brei ^JJienfd^en liegen fonnten;

Sid^t unb Suft gu geben, roar ein runbeg j^^enfter oon etroa einem ^u^

2)urd^meffer beftimmt. 3f?atür[id^ roaren roir balb bem ©rftidfen na^e, bod^

rourbe erft nad^ Tangem ©d^reien unb Klopfen bie 3^§üre roieber geöffnet.

2)a§ gro|e 3intmer roar inbeffen aud^ bereite überfüllt, unb roir, bie roir

gu fed^g auf ber ^ritfd^e fa^en, gogen ba§er oor, ba bie Suft unferen ®e=

mad^e§ nun erträglid^er rourbe, in biefem gu »erharren.

Um groei U^r etroa begann man bie ©efangenen roieber in bag untere

3immer l^inabgufü^ren. 3eber rourbe auf§ neue burd^fud^t, mu^te 9?amen,

©tanb unb SBo^nung angeben — roobei id^ oergeblid^ meinen ^a^ oor=

roieg — unb rourbe bann auf bie ©tra^e l^inauSgefü^rt, roo man ung in

S^leil^en aufftettte. Um §alb oier etroa festen roir un§, »on ©olbaten unb

©ergentä be SSifle umgeben, in Seroegung unb langten nad^ einer l^alben

©tunbe an ber 6onciergerie
,

jenem büfteren ^^iorbflügel be^ ^alaig be

^uftice an. 2lm 2;^or rourben roir gegä^It — id^ l^atte 9ir. 227 —

,

bann traten roir in einen großen SSorfaal, in roeld^cm bolb an anberen

©teilen 3Ser{)aftete eintrafen.

"^a^ längerem 2Barten öffnete man ba§ ©itter, roeld^eg ben 3SorfaaI

nad^ einer ©eite §in abfd^Io^ unb führte uni in eine lange J^aHe, bie=
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felbe, joie id^ ^örte, loo einft bic Dpfer ber Sleoolutton i^re 2l6fü]^rung

gur ©uillotine enoorteten. 2)tefe §alle, roeld^e groei ouf ®änge fül^renbe

^enfter, jtoet ©itter am 2lnfang unb ®nbe unb bret ©a^Iatemen matt er=

l^ellten, luar oöHig leer ; nur brei niebere Öfen ftanben an ber redeten Seite,

unb an ber linfen befanben jtd^ etroa groanjig fd^ranfartige fetten für bie

i^r SSerl^ör abroartenben SSerbred^er. 9Öir roaren je^t etroa 800 (Befangene,

t)on benen rool^I ein S)rittel ben gebilbeten ©täuben angel^örte unb nid^t

oiele rotrflid^ gur „SanaiUe", roie man unö inggefamt fo oft begeid^nete,

gu gel^ören fd^ienen. 2)a fal^ man groei 2lböofaten de la cour imperiale,

einen 2trgt, oiele Sitteraten, ©tubenten, ältere unb jüngere ^aufleute, gut=

geüeibete ?5^rembe u. f. m., furg e§ mu^te jebem einleud^ten, ba§ bie Se-

l^auptung, bie ©crgentg l^ätten mit SSorliebe ©utgefleibete oerl^aftet, roaj^r

fei, 2)ie frangöftfd^en Rettungen l^aben au§fü§rlid^e Serid^te über bic 3al^l

unb Stellung ber Sßer^afteten au^ ben gebilbeten ©täuben gebrad^t; roie

unglaublid^ roeit ber ©ifer ber ©ergentg be ißiHe ging, fenngeid^net roo^I

am fpred^enbften, ba^ jte mel^rere Juges d' Instruction, bie, mit ber Unter=

fud^ung über bie Unrul^en betraut, [td^ burd^ ben 2lugenfd^ein über bie

SSorgänge auf ben Soulenarbg unterrid^ten rooHten, oerl^aftet l^aben, 3)tc

9Jie§rl^eit ber ©efangenen roar nid^t minber bunt gemifd^t aU bie 9Jiinber=

l^eit; ^ier fa^ man brei ÄeHner mit i^ren roei^en ©d^ürgen, non benen

groei, eben au§ bem 9leftaurant §erau§tretenb — roenn id^ nid^t irre, um
etroaS 3SergeffeneS l^ereingul^olen — in bie ^änbe ber ^oligei gefallen

roaren ; bort ging ein älterer 3Jiann mit einem Äorb auf unb ab, ber fein

^au§, aU er bie S3ouIet)arbg rul^ig fal^, oerlaffen tiatte, um einen @ang

gu mad^en, bort ftanb ein Dmnibugfutfd^er mit feinem 9JtanteI unb einem

^ädö)zn belaben, ber auf bem ^eimroeg begriffen mar u. f. ro.

3)ie erfte ©orge nad^ bem ©intritt mar nun, an g^reunbe, §au§=

unb ©aft^of^befi^er u. f. ro. 3^**^'^ ^^^ i'er Sitte um fd^Ieunigfte fRdia-

mation gu fd^reiben; ein ©d^Iie^er nal^m biefelben gegen neun U^r ab,

gu roeld^em ^m^ä^ roei^ id^ nid^t, benn jebenfalli ift feiner ber S3riefe

oor abenbg, roo bie 9tefIamationen oergeblid^ roaren, angefommen. ©onft

fümmerte fid^ niemanb um un§, nur fd^Io§ ein aufroartenber ©träfitng

mit großer 33el^arrlid^feit ftetg roieber bie erroäl^nten 3ßßen, in roelc^e fid^

bie ermübeten ©efangenen gu je groeien l^ineingroängten ; aud^ fonnte man

je^t bei bem ©d^Ue^er „6oco", ein ©emifd^ au§ 2Baffer unb ^it^^onen»

0legIiffe, roeld^e§ ben 2)urft nur immer lebhafter erroedfte, aber bod^ für

ben 2lugenbIidE 3""Ö^ ""^ ^^W füllte, faufen, unb burften je groei gu

ben 2lborten l^inauS. @rft um elf U^r etroa rourben roir roieber in ben

SSorfaal geführt; jeber erhielt einen 9iapf unb einen j^olglöffel unb bann

gogen roir einer nad^ bem anbem an einigen ©d^Iie^em oorbei, roeld^e
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ung ein ^aI6eg Srot unb einen Söffel Suppe gaben. 5Dte ©uppe roar

nid^tö qI§ graueg SBaffer mit etlid^en blättern, fie rourbe jebod^ oon ben

meiften, roeil fie roarm roar, mit ©ier oergelirt, bag 93rot bagegen roar

burd^au§ nid^t gu genießen, felbft mit ber ©uppe lonnte man eg nid^t

f)inuntern)ürgen unb ber gemeinfte Slrbeiter roarf e§ roeg.

3la(^ 12 U^r führte man ung roieber in ben 3SorfaaI, mir Ratten

feit 10 Ul^r mit fteigenber ©ponnung gel^offt, man roerbe bag SScrl^ör

beginnen, man begnügte fid^ jebod^ aufg neue, 9fiamcn, ©tanb unb

SBol^nung aufjufd^reiben , wobei id^ roieberum oergeblid^ meinen ^a^ oor=

geigte.

2)en 9?ad^mittag brad^ten mir bann jroifd^en ?5^urd^t unb Hoffnung

fd^roanfenb ju; balb f)ie^ eg, man werbe ung am 2lbenb entlaffen, balb,

mir mürben brei, oier, ja ad^t 2;age in ^aft bleiben. 2)ie ^fiieber^

gefd^lagen^eit rourbe immer allgemeiner, jumal jeber immer me^r oon

oöttiger (Srfd^öpfung ergriffen rourbe. ©eit 5Rittag roar e§ nid^t mel^r

möglid^ geroefen, bie ^züen gefd^Ioffen ju galten; in unb auf i^nen fa§

man bid^t gebrängt, ebenfo roaren bie Öfen oon 5Rüben befe^t. 2)er Soben,

ben bie ^oligei un^ gum Sager beftimmt I)atte, roar, ba beim Eintritt in

bie §alle oiele, oon ber 9lot gejroungen unb ooraugfe^enb, ba^ man ung

an einen anberen Drt führen roerbe, i^re 3f?otburft oerrid^tet Ratten, teilg

mit ßad^en , teilg mit fd^Iüpfrigem , jeben ©d^ritt erfd^roerenben ©d^mu§

bebedft; gleid^roo^l l^atten oiele 2lrbeiter in ber äu^erften ©rfd^öpfung fid^

auf i^n auögeftrecft ; roer baoor (Sfel empfanb , roanbelte auf unb ab
;

enblid^ ^ob man bie 2^§üren ber 3ctten au!o unb legte fie auf ben

©oben, ^d^ roar nid^t fo glüdflid^ auf biefem garten 2ager einen ^la^

gu erhalten unb mu^te bal^er , roie oiele anbere , meinen ©pagicrgang

ununterbrod^en fortfe^en. 5ffield^ furd^tbare Dual e§ ronr, auf bem engen,

fd^Iüpfrigen 9taum, ber frei geblieben, nad^ burd^road^ter 9tad^t, oon junger

unb 25urft gepeinigt, unb roä^renb bie Slugen, oom ^^abafgraud^ unb bem

falfd^en 2id^t entgünbet, immer lebhafter fd^mergten, in nid^t gerabe ^eiteren

©ebanfen an groölf ©tunben langfam auf unb ah gu gelten; lann feine

©inbilbunggfraft fid^ oorfteEen; am 9?ad^mittag fd^mergte mid^ jebe ©tette

beö 2eibe§ unb id^ fürd^tete jeben 2lugenblidf gufammengubred^en. 2)iefer

©pagiergang ift faft baä ^ärtefte, roa§ id^ in meiner ©efangenfc^aft er=

bulbet l^abe, unb bod^ f)äüe man burd^ einiget Acoren unb etroa§ ©trol^

un§ biefe 5Rarter leidet erfparen fönnen'.

^ ©in 3}?itgefangener fc^reibt mir, baß ^arifer B^itungen mitgeteilt l^obcn:

„Mr. le directeur de la conciergerie a mis gracieusement k la disposition

des messieurs les prisonniers tout ce qu'il y avait de matelas dans la
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9?ad^ 4 U^r rourben enbUii^ Heine 2lbteilungen aufg neue in ben

33orfoal gefül^rt, roo einige ©d^reiber an einem ^ifd^e fa^en, ber mit ben

3ettcln bcbedft roor, auf meldten morgen« unfere 9iamen oermerft roorbcn

;

jeber mu^te feinen S^iamen angeben, ber S3eamte fud^te feinen ^ettel unb

bann erfolgte ber Sefd^eib: „Rentrez" ober „Partez". SBer reüamiert

mar, erhielt erftereS Urteil unb rourbe in bie ^alle prüdfgefd^icft , bie

übrigen rourben ju je jroölf aufgeftefft unb oon groölf ©ergentg l^inaug^

geleitet. älUmä^lid^ leerte fid^ bie §oIIe, benn nur wenige famen jurüdf.

^(^ bcnu|te bie ©elegen^eit, um ouf einer oerloffenen 2;l^üre ^lo^ gu

nehmen; faum ^atte id^ eine ^tbe ©tunbe gefeffen, aU ein ©d^Iie^er

l^eranfam unb attel oon ben 3:;§üren uerjagte; mit roeld^cr Erbitterung

roir aufftanben, lä^t fid^ leidet benfen. ©egen 6 U^x ging enblid^ aud^

id^ in ben 5BorfaaI l^inauS; aud^ mir erfd^ott bag „Partez"; id^ roollte

mid^ aufg neue auf meinen ^a^ berufen, ein ©crgent brängte mid^ jebod^

l^inroeg unb id^ roar ju betäubt, um tro^bem meinen ?Proteft ju ergeben;

aud^ mar ja feine ^ud^t baoon gu l^offen, ba roir nur untergcorbnete

S3eamte oor un§ l^atten. S^iac^bem ba§ 2)u|enb oott mar, führte man
un§ jum 2;§or ber ßonciergerie, roo un§ ein S^^^^(^^^ erwartete.

S)ie @inrid^tung eine« fold^en ift rool^l jebem einigermaßen belannt

;

§ier juerft, aU flti^ bie %^üx eine« ber haften l^inter mir fd^loß, oerlor

id^ ben guten 3J?ut, ben id^ bie gange 3cit §inburc^ mir beroal^rt l^atte.

9fiad^ langer O^al^rt unb mand^em 3tnl^a(ten, roeld^e« mtd^ jebeSmal,

voü ^Öffnung, bie qualooHe 9leife roerbe beenbet fein, auffal^ren ließ,

rollte ber SBagen enblid^ über roeid^en SBoben unb ftanb ftill. 9Bir ftiegen

au« unb fa§en un« auf einem roeiten 5j}lo| oor Äafcmatten, ein ?13oligei=

fommiffär na§m un« unfere 9iamen ab; id^ rooHte il^n frogen, ob id^

nit^t etroa« für meine Befreiung t^un fönne, bod^ er roanbte fid^, ol^ne auf

mid^ gu pren, ah, unb ein ©ergent ftieß mid^ in bie Äafematte.
"

3n biefer, einem langen ©eroölbe, ba« am @nbe jroei ©d^ießfd^arten,

am Slnfang groei g^enfter l^atte, oor roeld^em ©d^ilbroad^en ftanben, befanben

ftd^ etroa llO^; (Befangene; je^t l^errfd^te bie Sloufe entfd^ieben oor, bod^

roarfn aud^ ber ben gebilbeten ©tänben 2lnge§örigen ni(^t wenige, ^d^

fanb jenen Kaufmann au« 3JlarfeilIe, mit bem id^ auf bem Soften am

Souleoarb Sonne ^tlouoelle gufammengeroefen , einen 3lboo!aten, einen

2li^t, einen älteren Kaufmann au« 5ßari« unb mel^rere gutgefleibete junge

Seute, bie id^ in ber ßonciergerie gefeiten l^atte, roieber. 2öir begrüßten

prieon;" mit Siecht nennt er biefe 2lnga5e un grossier mensonge, qui est une

ironie. 3n einem oerfd^Ioffenen Utebenraum unferer ^aüt lagen aUerbing«

aRatta^cn, bod^ ift unä nid^t eine jur Verfügung geftettt roorben.

g. ©tiet)e, ^iftoriid^e Slbi^onblungen. 27
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uni, unb id^ ^örte, ba| mir in ^icStre feien, ^ie Entartungen ^ bie

man |in|tcl^t(i(^ unfereS ©d^icffalä ^sgte^ maren fe^r trübe. ^fL^gmin

erroartete man, ba^ unferer eine längere ^aft marte unb bie |«ben

{fragen ^ meldte un^ für ben 3(ugen&ndE bie mid^tigften maren: ol^ man
uni nod^ 92al^rung unb für bie 92ad^t @trol^ geben merbe^ mürben ein-

ftimmig oemeint. ^n erfterer ^inftd^t ^atte man red^t, benn mtrflid^

iDurbe feiten^ ber 93el^örbe aud^ nic^t einmal ein ©tüdd^en 33rot oer^

abreid^t: nur einige @oIbaten brachten $rot unb Jtäfe gum ^erfauf, unb

mer ®elb l^atte unb rafd^ bei ber ^anb mar, fonnte fo menigftenS ben

l^eftigften junger ftiUen, bie übrigen mußten bis gum näd^ften Mittag

i^r haften fortfe^en, baS für t)ie(e älrbeiter, meldte leinen @ou iti fid^

l^atten, um fo härter mar, aU fte ftd^ nid^t einmal mel^r %ahat oerfd^affen

fonnten. 2)agegen mürbe um 8 U§r ©tro^ gebrad^t, bag auSreid^te, um
ben $oben (ängS ber Sangmänbe ju bebeden; aud^ biefeS oerbanften mir

jebod^ nid^t ber ^oUjei, fonbem ber ©üte beS ^ommanbanten , ber mit

ung Erbarmen ^atte, 3Jlit ^ubel rourbe eg empfangen, alleS morf fid^

fofort barauf nieber, unb id^ glaube, jebem roirb, roie mir, bie furd^tbare

Ermübung binnen menigen Minuten bie Slugen gefd^loffen ^aben.

©cgen 4 Ul^r roedfte mid^ am folgenben (©onntag=) ?Diorgen bie

^älte, aUeS mar nod^ ftiU; id^ fül^lte mid^ mieber frifd^er, unb fteUte

nun 33etrad^tungen barüber an, mie eg möglid^ fei, ba§, roä^renb ber

^olijeipräfeft nur aufgeforbert l^atte, bie 3ufa»nw^««wttungen nid^t ju oer=

großem , man unS eingeln auf ben leeren 93ouleoarbg aufgegriffen ; roie

eg möglid^ fei, ba§ ©d^u^leute unb ^olijei eine fold^e 3Jiaffe unfd^ulbiger

Seute in fo unerhörter SJBeife mi^l^anbeln burften, unb roie eg möglid^ fei,

ba^ jebe beliebige 9leflamation befreit, mein preu^ifd^er ^a^ aber gar

nid^tg genügt l^atte. Eine Söfung biefer g^ragen fanb id^ nid^t.

Um 6 Ul^r führte man unS ju je groölf, roie roir gefommen, unter

militörifd^er Segleitung in ein feitroärtS liegenbeg §aug. 2llleg jubelte

auf: „Wlan roirb baS SSer^ör beginnen." SBieberum rourben roir jebod^

nur um 3^amen, ©tanb unb SSol^nung gefragt. Um 8 U^r brad^te eine

3^rau nebft Sigarren unb 2;abaf, Rapier, g^eber unb 2;inte jum 3Serfduf,

unb alSbalb mad^te fid^ jeber baran, aufg neue on na^e unb entfernte

^reunbe bie bringenbften 93itten ju richten, fid^ für bie 53efreiung ju oer=

roenben; fo lange baS Rapier reid^te, rourbe gefd^rieben, einen älteren

^erren ^ahe id) oom 3Horgen big gum Slbenb faft ununterbrod^en mit

ber g^eber befd^äftigt gefe^en; roaren bod^ biefe Sriefe unfere einjige

Hoffnung.

S^ad^bem id^ einige 33riefe gefd^rieben, unterl^ielt id^ mid^ mit meinen

Seibenggefä^rten. Söeld^e Sefd^roerben über bie Seftialität ber ©ergentg
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be 93itte, ber [e^t tnixonftm ju fein^ ieber a(^ baS ^öd^fte @ludf |^|;te^,

toeld^e Unja|^( oon ^«r^aftungdgefd^td^ten gteid^ ber meinigen, txifi^t

Stla^en oon iBötem unb @(i§nen, bie fid^ non i^ex t^amilte eno(^rtet

raupten!
,

Um 11 Ul^r erl^ielten mix eine ^leifd^6rä§e , bie attenfaffg bj«fen

tarnen oetbiente, unb ein Btüi guten $rotg, um 4 Ul^r einen Siffen

faltet 9itinbf{eifd^, bag nur ber junger gente§6ar erfd^einen (offen tot^nte.

äSerfauft rourben @gn>aren an biefem ^age nid^t, mel^rmaC^ aber brad^ten

@o(baten SQSein an bie ^enfter. ^ann mürben jmei Steigen grübet, ein

2lr6eiter, ein präd^tiger junger 9Wann, trat an i^re ©pi|e unb oerabreid^te

ben SSorüBeraiel^cnben je ein ©lag, folange ber fleine SSorrat reid^te. SltteS

fügte fid^ biefer ^norbnung, unb überl^aupt mu^ id| deftei^en, bag fu§ bie

2lrbeiter u. f. m. mit 2lugna§me weniger, überrafd^enb gut betrugen, ©ie

ge^ord^ten ftetg ben Slufforberungen jeneö 2lrbeiterg, ber burd^ fitiff=

fd^roeigcnbe Übereinfunft aU Scfc^löl^aber unferer fiafematte betrad^tet

mürbe, unb mo eine Ungel^örigfeit Dorfam, reid^te meift ein ^ort oon i^m

ober einem ber ben gebilbeten ©tönben 3lngel^örigcn ou§, um ben 2lu§=

fd^reitenben in bie ©d^ranfcn gu rocifen; roiberfe^te fid^ jemanb, fo jroang

i^n ber Unroill« ber ©efamtl^eit rafd^ nad^jugeben.

Unfere Sage fd^ien ung je^t, ben Seiben ber ßonciergerie gegenüber,

fc^r erträglid^; fe§r l^art empfanben mir e§ nur, ba| man ung gur S3er=

rid^tung ber S^lotburft nid^t geftattcte l^inaugjugel^en , fonbem un§ bofür

auf jroei am @nbe ber Äafematten ftel^enbe Äübel oerroieS; felbft ber

niebrigfte Slrbeiter fd^ämte fid^, biefelben gu benu^en, alg aber om 9?ad^=

mittag bie ^iot jmang, mifd^te ftd^ balb ein roiberlid^er ©erud^ mit bem

2^abafgqualm , ber bie ^affe erfüllte, unb erft nad^bem mir alle oon ben

big ba§in ftetg bid^t belogerten ?^enftem fid^ Ratten entfernen laffen,

rourbe, burd^ ben lebl^aften ^uq, ber ftd^ nun entroidfelte, bie Suft roieber

einigermaßen erträglid^.

Über unfere ^ufw^ft Ratten mir nod^ immer nid^t bie leifefte Slnbeutung.

Söalb biefeg, balb jeneg ©erüd^t taud^te auf, bie trüben SBoraugfagungen fanben

jebod§ ben meiften ©lauben, weil mir bie ©olbaten mit ©ifer bcfd^äftigt

fa^en, oor ber Äafematte burd^ ^aliffaben einen §of für ©pajiergönge gu

büben. @inen fd^auerlid^en ©inbrurf mad^te auf ung bie 3fiad^rid^t, baß ein

^Wann oon etroa 40 ^a^ren, ein ^anbroerfer, glaube id^, ber am 9Jiorgen —
id^ roeiß nid^t roegl^arb — mit gebunbenen ^änben aug einer Äafematte

über ben ^of geführt, nad^ einiger 3cit jurüdEgebrad^t unb, nad^bem er

lange 3^^* gebunben roie er mar auf bem Soben cor ber Äafematte ge=

feffen, in ßinjel^aft gebrad^t mar, fid^ in biefer errängt l^abe. 2)agegen

l^ob eg unferen 9Jlut, baß im Saufe beg ^fiad^mittagg einige ©efangene
27*
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entloffen rourbcn. 3)od^ §crrfd^te immerl^in nod^ ^Riebergefd^Iagen^eit unb

Scforgni^ vor. @rft gegen 6 U§r bemäd^tigte fic§ ber meiften me^r unb

nie§r eine feltfame ^eiterfeit; man ladete, fd^ergte, fang, bie 2lrbeiter

ntad^ten ^Turnübungen
,

ja fte oeranftalten gegen 8 U^r fogar einen

großen ßoncan.

^d) empfanb immer l^eftigere Äopffd^merjen
,

' ba id^ mid^ burd^ bcn

ftetcn Sßed^fel oon ^i|e unb falter ^ws^^uf* crlältet ^atte, unb lag neben

jroei jungen Äaufleuten au§ Söürttemberg auf bem ©tro^, §alb träumcnb

bem treiben jufd^auenb. ^Jlö^Iid^ roarb e^ ftiH; ber ^Jolijeifommiffar

ftanb am ^^enfter unb rief roieber etlid^e 9tamen auf. ©leid^gültig roanbte

id^ mid^ ab, benn id^ ^atte feine Hoffnung mc§r, nod^ an biefem 2;age

befreit ju werben. 3)a ^örte id^ meinen 9?amen. ©d^neU mar id^ auf

ben Seinen, brüdfte meinen Stad^bam unb anberen, bie l^erbeieiltcn , um
mid^ p bitten, ba^ id^ nid^t oergeffen möge, gu il^ren g^reunben u. f. ro.

ju ge§en, bie §önbe unb ftürjte ber %f)üx ju; ein 2lrbeiter brüdfte mir

einen ?Rapf nebft ^oI§löffeI (unfer (S^gcfd^irr, ba§ mir abliefern mußten)

in bie §anb, ©rü^e flogen mir nad^, bann ftanb id^ brausen.

Dl^ne jebe S3emerfung würben mir, au^er mir nod^ fünf, entlaffen.

D^ne ©runb ^atte man unö oerl^aftet, o^ne S8erl^ör, o^ne Unterfud^ung

gab man un§ bie g^rei^eit, unb obgleid^ man baburt^ unfere Unfd^ulb

unb bie Ungefe^Ud^feit unfercr SSerl^aftungen ancrfanntc, l^iclt man nod^

einer fold^en Sel^anblung , wie mir fie erfahren, aud^ nid^t ein SBort beg

SebaucmS ober ber @ntfd^ulbigung für nötig.

g'ür mid^ maren übrigeng bie Seiben mit meiner @ntlaffung nod^

nid^t bcenbigt. ^d^ füllte bie äu^erfte (Srfd^öpfung unb nod^bem id^ mid^

am folgenben 2;age mit ©eroalt aufredet erl^alten, mu^te id^ mel^rere 2;oge

bag S3ett §üten, unb felbft je^t, nad^ brei SBoc^en — l^ahe id) bie ?^otgen

meiner ©efangenfd^aft fo roenig überrounben, ba^ id^ meine 2trbeiten nod^

nid^t roieber aufnehmen fonnte.
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